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Der Kriegslärm / Von Conrad Haußmann. M. d. R
*
-. gibt Krieg. es geht los!" - das ifi der Alarmruf. der wieder
7, einmal durch Öfierreich. durch Serbien und durch Europa läuft.

t'
rifcher Wind durch den Blätterwald. „Die Lage hat fich ver

hängnisvoll zugefpitzt.
" - „Man hat die Hoffnung inWien aufgegeben." -

„Man beurteilt die Situation in Petersburg ungünfiig." - „Auch in Paris
fieht man die Dinge nunmehr peffimifiifch an." So fchwirren die Tele
gramme in wichtigtuender Ratlofigkeit durch die Luft. und die überfchriften

fenfationsfreudiger Leitartikel machen uns „auf das Schlimmfie gefaßt".

Gefiern hat Öfierreich Mannfchaften einberufen. und heute drängen fich die

Leute vor den k. k. Sparkall'en. um ihr Geld in Sicherheit zu bringen.

Selbfiverfiändlich geht es nicht los.

An dem Abgrund jedoch von europäifcher Dummheit find wir trotz allen

Kopflofigkeiten noch nicht angekommen. daß die Welt einen Krieg erleben

kdnnte. für den niemand. aber buchfiäblich niemand. einen eigentlichen Grund

und ein Ziel anzugeben vermag.

Der Krakeel der Serben ifi doch kein Grund für einen Weltkrieg. auch
deshalb nicht. weil Öfierreich den Serben Urfache zum Krakeel gegeben hat.

Aehrenthal fprengt im Herbfi eigenmächtig den völkerrechtlichen Vertrag.
der die Balkanverhältnilfe international geregelt und unter den Schutz der

Garantiemächte gefiellt hat. und diefer felbe Aehrenthal ifi erfiaunt und ärger

lich. wenn die Serben im Monat März noch heißes Blut haben und er
klären: „Gelten die Verträge nicht mehr für Öfierreich-Ungarn. fo gelten

fie auch nicht für uns; darf Öfierreich-Ungarn eigenmächtig in Bosnien

vorgehenX fo darf Serbien es auch." Jn der Tat. das ungeduldige Donau
Kaiferreich darf fich nicht wundern. wenn "ein Vorbild den hilzigen Donau
Königreichen in den Kopf gefiiegen ifi

.

Die Serben find alfo in ihrer Auf
regung nicht frei von Logik. Nur verkennen fi

e den kleinen Unterfchied. daß

Eigenmacht - Macht vorausfelzt. und daß diefe Macht ihnen fehlt. Weil
"l-e. HM 7 x



2 Eonrad Haußmann. DerKriegslärm

fie das in den Wintermonaten nicht einfehen lernten oder fich doch fo an:

fiellten. ifi Europa übelgelaunt. und Aehrenthal. gefiützt auf diefen europäifchen

Ärger. ungeduldig geworden. glaubte mit der ernfilichen Drohung des Ein

marfches in Belgrad fein Ziel rafch erreichen zu können. Sein Ziel ifi.
die halbe Kriegsbereitfchaft los zu werden. die läfiig und kofifpielig bleibt.

Serbien foll den kleinen Säbel in die Scheide fiecken und auf territoriale

Gebietserweiterungen verzichten. Da Serbien kein „Kulturträger" ifi und
die Reizung unnötig verlängert. fieht Europa auffeiten diefer Forderung.

Aber wieder arbeitete Aehrenthal pädagogifch nicht einwandfrei. Jfi die
halbe Entblößung des kleinen Säbels ein Unfug.- fo entfchließt fich Serbien
nicht leicht. die halbe Entblößung des großen Säbels für eine unanfechtbare.
richtige Polizeimaßregel zu halten. ganz abgefehen davon. daß der Polizei
diener feine Autorität in Frage fiellt. wenn er fich außerhalb der Gefetzlichkeit

bewegt.

Das Ziehen des öfierreichifchen Polizeifeitengewehres hätte natürlich
rafchere Wirkungen. und zwar ohne die momentane Kriegspanik. erzielt.
wenn die ferbifchen Hoffnungen auf rulfifche Hilfe fofort öffentlich von Ruß
land verleugnet worden wären.

Sollte aber Herr von Aehrenthal hierauf gerechnet haben. fo würde ihm
ein weiterer Rechenfehler palfiert fein. Denn in dem Augenblick. in dem

der. öfierreichifche Goliath gegen den David von Belgrad auszurücken und

einen Stamm der flawifchen Familie kriegerifch anzugreifen droht. kann

Rußland. eingedenk feiner politifchen Stellung als llawifcher Familienvater.
die ferbifchen Hoffnungen nur fiirckweife und nicht auf einmal brechen lalfen.

Die rulfifche Regierung dürfte fchon wegen der panflawifiifchen Bewegung

im eigenen Land nicht in den Schein kommen. als fekundiere "i
e

Öfierreichs

Drohungen gegen Belgrad.

Um diefen Schein zu vermeiden. mußte es eine Haltung nach außen hin

einnehmen. die noch einen Zweifel offen ließ. ob nicht vielleicht doch Ruß
land Serbien zu Hilfe kommen wolle. falls es „rechtswidrig" von der

„deutfchen" Macht in Wien angegriffen würde. An diefem ein paar Tage

glimmenden Zweifel entzimdete fich die Panik. die. blind. wie die Panik
von Haus aus ifi. im erfien Augenblick nur daran dachte. daß Rußlands
Eingreifen laut Dreibundvertrag auch Deutfchland zu militärifcher Hilfe
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leifiung zwänge und Frankreich vor die große Verlegenheit ltellte. daß Rußland

für einen Krieg nicht vorbereitet ifi
.

Diefe entfcheidende Tatfache wird

neuerdings von dem nervöfen Europa als Nebenpunkt behandelt. Der er

regte Auffchrei einer Anzahl Dumaabgeordneter hat unabfichtlich gerade

von diefem flawifchen Schmerz weithin Kunde gegeben.

Es gibt keinen Krieg. Aber es ifi fchmerzlich genug. hier wieder zu fehen
wie rauh und roh die europäifche Politik auch auf dem Balkan gemacht
wird. Der tieffie Grund der Unficherheit. die der Nährboden des Kriegs

rummels war. ifi die europäifche Desorganifation.

Es müßte unmöglich fein. daß ein kleines Gebiet wie Serbien Europa

ernfihaft mit der Kriegsrute drohen könnte; und es wäre unmöglich. wenn

der Antagonismus zwifchen Deutfchland und Frankreich aufhören würde

als „Angelpunkt der europäifchen Politik" zu gelten. wofür ihn General

oberfi Graf Schlieffen noch in feinem Neujahrsartikel erklärt hat.
Es ifi objektiv nicht mehr wahr. daß die kriegerifche Feindfchaft zwifchen
Deutfchland und Frankreich die Gemüter diesfeits und jenfeits der Grenze

beherrfchte und ihrem internationalen Denken die entfcheidende Richtlinie
gäbe. Fruchtbarere Gedanken haben die unfruchtbaren fchon in ziemlichem

Umfang verdrängt. Wenn das nicht der Fall wäre. hätte das Marokko
abkommen vom elften Februar 1909 nicht zufiande kommen und nicht

die ruhige und freundliche Aufnahme finden können. die es gefunden hat.

Wie wichtig es war. die deutfch-franzöfifche Reibungsfläche in Afrika

auszufchalten und damit die Reizungsfläche in Europa einzufchränken. zeigt

fich gerade in diefen Tagen. Denn ohne jene Verfiändigung wäre heute die

Balkanunficherheit noch weit größer.

Jetzt konnten Frankreich und Deutfchland loyal nebeneinander pazifizierend

auf dem Balkan. in Öfierreich und Petersburg wirken. Das ifi ein kleines
Schulbeifpiel dafür. was fie erfi erreichen könnten. wenn

-
ich will nicht fagen

ihre Freundfchaft. aber ihre erklärte Nichtfeindfchaft das Element einer neuen

europäifchen Verfiändigung. der Anfang eines neuen Gleichgewichts würde.

Die Macht beider würde wachfen. und jedes der beiden Länder hätte einen
mittelbaren Vorteil von dem Machtzuwachs des andern. Es müßten nur

beide wollen; und es ifi nicht einzufehen. warum fi
e nicht wollen follten. Und

wenn fi
e gemeinfam darüber wachen würden. daß politifche Wendungen in

1'



4 Robert Heffen. Der Reichsfinanzkarren

Europa nicht in der ungefchickten und beunruhigenden Form fich vollzögen
wie das ungeduldige Zugreifen des Herrn von Aehrenthal- wenn fie dafür
forgen wollten- daß die Würde völlerrechtlicher Verträge nicht unnötig
preisgegeben und diePreisgabe nicht eine Urfache unnötiger Beunruhigungen

werde - dann könnten fie fich den Dank aller Europäer verdienen.

Der Reichsfinanzkarren / Von Robert Helfen
*

it fieigendem Unwillen fieht das deutfche Voll feinen Erwählten
zu. wie fie für die Steuerreform nichts Vernünftiges und

,
.7 x

'

Fruchtbareszufiande bringen können. Da bei der ebenfo müh
. A. lamenwienulzlofenArbeiternfihafteundwohlwollendeMänner
die noch heut unfer ganzes Vertrauen genießen. beteiligt find. müßten eigent

lich großeinnere Schwierigkeitenin der Tiefevermutet werden. DasSchlimme
'fit daß die garnicht exifiieren. Die öffentliche Meinung hatte noch nie mit

folcher Opferwilligkeit ein Finanzprojekt begrüßt. Die Hindernifie find viel

mehr fo durchfichtig und offenkundig. daß man fich fafi fchämt. wenn man

fie ausdrücklich auch noch benennen muß. Erfiens haben wir eine inkompetente
und fchwächliche Reichsregierung. die der Finanzfrage. die fie aufgeworfen

hat. weder in der diplomatifchen Vorbereitung noch in der Materie felbfi

ausreichend mächtig war. Und zweitens läßt fich diefe Regierung gerade von

der Partei leiten. die davon zehrt. den anfechtbarfien germanifchen Jnfiinkt:
den Geiz- filr ihre grobe Demagogie auszubeuten.
Die Konfervativen an fich waren garnicht fo fchlimm. Aber der Bund

der Landwirte hat die fiärkeren Schreihälfe. Sie beherrfchen in diefer Sache
von innen her den größeren Ring- und die Regierung wieder glaubt ohne

ihre konfewativen Lieblinge felbfi dann nicht vorwärts kommen zu können

wenn diefe Stützen von Thron und Altar politifch unbrauchbar geworden

find. Wer fich der tüchtigen und verfiändigen Lofung erinnern die vom alten

Grafen Schwerin-Wenig beim Beginn des Finanzfeldzuges im roten „Tag"

ausgegeben wurde: daß hier mehr auf dem Spiel fiünde als ein Fraktions
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interelfe und jetzt die Gelegenheit gekommen fei. deutfchen Patriotismus bar

zu bezahlen7 wer damit die dreifien Herausforderungen der landwirtfchaft

lichen Hetzkapläne des Zirkus Bufch vergleicht. wird mich verfiehen. Jmmer

hin hat nicht die ganze konfervative Prelfe bereits vor jenem Ofiwind ihre
Segel gefirichen. Der Reichsbote zum Beifpiel. der fich auch in den Tagen
der Novemberkrife wacker gehalten hatte. lehnt ungefchreckt den widerlichen

Schwindel vom gekränkten „Familienfinn" bei der Nachlaßfieuer ab.

Wenn es wahr ifi
.

was Hans Delbrück vermutet hat. daß die Vündler

fiirchten. eine Nachlaßfieuer könnte ihre derben Hinterziehungen ans Licht

bringen- da in Preußen zurzeit nur91 -6 Milliarden an Privatvermögen über
fechstaufend Mark verfieuert würden. aber nach neueren Schätzungen wahr

fcheinlich einhundertfünfundfünfzig Milliarden Mark vorhanden "eien- - fo

gewähre man für das Gewefene eine Amnefiie. Denn der Hang zur Steuer

hinterziehung fcheint der menfchlichen Natur zu nahe verwandt zu fein. als

daß man fich groß darüber aufregen follte. Doch man verfchone uns end

lich mit fentimentalen Redensarten. Jn verfchiedenen Bundesfiaaten. wie
zum Beifpiel Elfaß-Lothringen. funktioniert die Nachlaßfieuer prompt. ohne

daß der „Familienfinn" dort irgendwie gelitten hätte. und neunzig Prozent
aller deutfchen Bauerngüter fallen überhaupt nicht unter fie.
Was mag Bülow fich denken? Wer an den glücklichen Schwimmer je

mals geglaubt hat. muß in den Tagen der Kapitulation vor Diedrich Hahn
diefen Glauben verloren haben. Das vom Kanzler gebilligte fogenannte

„Finanzkommomiß“ ifi ungefähr das Faulfiß was feit Jahrzehnten aus

geheckt wurde. ein Morafi. auf dem fpazierenzugehen wir eingeladen

werden. Hundert Millionen direkte Vermögensfieuern von den Einzelfiaaten?

Hat fich was! Hundert Tauben auf dem Dach vielleicht. Die Finanzreform
war geplant zur Verminderung der Matrikularumlagen; das Kompromiß

erhöht diefe überläfiigen. Der Zweck der Reform war mehr Gerechtigkeit;
das Kompromiß bepacft nach der Kopfzahl die ärmeren Kleinfiaaten zu

gunfien des potenteren Preußens und der Hanfefiädte. Die Nachlaßfieuer
der Finanzreform bedurfte keines befondern Apparates; die Vermögens

fieuer des Kompromilfes erfordert ein Heer von neuen Beamten und mindert

auf diefe Weife - von anderen Mißfiänden ganz abgefehen - von vorn
herein den Ertrag. Und wer garantiert uns. daß die Bundesfiaaten. die
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ohnehin fchon mit 242-6 Millionen Mark Matrikularumlagen beim Reichs

fchalzamt rückfiändig waren. die weiteren hundert Milllionen überhaupt bei

zutreiben gewillt find? Wer kann fie dazu zwingen? Einfiimmig fafi pro

tefiieren fie und haben dabei Sydows Votum für fich. Was aber an der
unfeligen Schiebung. die der Schatzfekretär zu verhüten außerfiande war

am meifien empört. ifi das frivole Verlalfen des leitenden Grundgedankens:

das Reich finanziell unabhängig und die Kleinfiaaten zu feinen Kofigängern

zu machen. fo wie das einfi von unferm Reichsgründer als gefundes Jdeal
hingefiellt worden war.

Wenn Bülow. der eben doch einmal feinen Grabfiein als „agrarifcher

Reichskanzler" bekommen will- dieferPofe zulieb das Reich opfert. fo werden

fich viele von uns nicht weiter wundern. Ebenfowenig über jene Befangen

heit an hoher Stelle. die felbfi die bittre Erfahrung des Novembers über

dauert hat. als die profelfionellen Hüter und Horte auf ihre Königstreue fo

gründlich und erfreulich verzichteten. Von den Ackerdemagogen ifi nur weit
übleres zu erwarten. ehe noch der Hahn im Zirkus Bufch dreimal gekräht hat.
Wenn jedoch das unter der geifiigen Führung diefer Mannen zufiande

gekommene oberfaule Finanzkompromiß trennend und vergiftend in den

Schoß unfrer ohnehin fchon fo winzigen demokratifchen Fraktionen hinein

fortwirkt. bis alte gefchworene Parteifreunde in verfchiedenen Lagern fiimmen
dann gewinnt die Reichsfinanznot noch ein ganz befonders peinliches Jnter
elfe für uns.

Was- in dürren Worten ausgedrückt. find ihre Folgen? Erfiens eine
weitere Herabfetzung des Reichskredits in den Augen des Auslandes. zumal
an allen europäifchen Börfen. Zweitens eine Schmälerung des Refpekts vor

der Reichsregierung. Drittens eine Verächtlichmachung der parlamen

tarifchen Jdee. Denn es gehört fchon ein ungewöhnlicher Mangel an Augen

maß dazu. angefichts diefer Hilflofigkeit und Unfruchtbarkeit auch noch hoff
nungsvoll über eine Ausdehnung des Parlamentarismus zu diskutieren.

Wird der Reichstag von einer fiarken Partei geführt. die fich zur Ver-richtung
politifcher Arbeit fähig erweifi- fo ifi der Parlamentarismus ganz von felber
da; denn wie follte die Regierung ohne diefe nützliche Hilfe auskommen wollen?

Zurzeit arbeitet jedoch das vielgefcholtene. aus dem Dreiklalfenwahlrecht

hervorgegangene preußifche Abgeordnetenhaus zehnmal belfer. Es hat ohne
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großen Lärm nicht nur feine Gehaltsaufbelferungen für Beamte. Geifiliche
und Lehrer. fondern auch die dazu nötige Erhöhung der Einkommenfieueß
ja fogar die progrelfive Gefialtung der Steuerzufchläge durchgeführt; und

jeder preußifche Konfervative blickt infolgedeffen mit Geringfchätzung nach
dem hohen Haufe am Königsplatz hinübeiß

- was jene Herren politifch
leider nicht umgänglicher machen wird.

Nur eine gefunde Folge kann die jetzige Verlegenheit des vom allgemeinen
Wahlrecht aus befchickten Volksparlaments haben: daß die Demokratie

am Ende fich felber zurückgegeben wird. Der „März" hat von Anbeginn
dem Paarungsverfuch eine wohlwollende Neutralität bewiefen; wir wollten

unbefangen das Ergebnis abwarten. Wenn aber das einzige. was jenen

Verfuch zu rechtfertigen vermochte. wenn die praktifchen Refultate ausbleiben.

fo los von der Leimrute! Wenn im Schlepptau des Bundes der Landwirte
nur noch Hader und Befchämung zu holen find. fo ifi der Augenblick ge

kommen. die politifche Bafis nachzuprüfen. ehe die nationalliberale Zer
fahrenheit. die in den letzten Wochen fo fchmählich zutage trat. auf den

Körper der Demokratie übergegrifien hat.
Eine Möglichkeit allerdings ifi vorhanden. das Ausharren auch fernerhin

zu entfchuldigen: daß das fchnöde Kompromiß in der zweiten Lefung befeitigt

wird. die Konfervativen fich auf den Grafen Schwerin-Löwilz zurückbefinnen.

Schon hat fich der Bundesrat in feinen Bruchteilen gerührt; zumal die

Süddeutfchen halten fich brav. Die hohe Reichsregierung freilich. bei ihrer
eingewurzelten. wenn auch abgeleugneten Angfi vor der Sozialdemokratie
wird keinen ernfilichen Kampf haben wollen. bei dem es womöglich zu einer

Auflöfung des Reichstages und für die rechte Seite zu großen Mandats

verlufien kommen könnte. Die Sozialdemokraten andrerfeits werden nach
alter lieber Gewohnheit nichts unterlalfen. um unfern Gewalthabern Vor
wande für ein Fefihalten an reaktionäeen Grundfälzen zu liefern. Daß Bülow

foviel Rückgratfiärke wiedergewinnen könnte. um auf den Krücken der öffent

lichen Meinung fich aufs neu in das Vordertreffen zu wagen und dem über

mut der Agrarier die Stirn zu bieten. - diefe Hoffnung vollends fieht auf
ganz fchwachen Füßen. Sein Herz ifi im Tiefland. bei den Junkern. wie
jedermann weiß. Ja es gewinnt fafi den Anfcheim als ob er es gewefen fe

i

der den Reichsfchalzfekretär in der Nachlaßfieuerfrage konterkariert habe.
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So mag denn der Sachfenwald. wo unter knorrigen Eichen unfer poli
tifcher Genius ausruht. noch manches :'(chzen der Ungeduld im Braufen des

Sturmes über die deutfchen Lande wehen. bis in Berlin die Dinge fich
wenden oder enden.

München. 24. März 1909.

Aphorismen aus Belgrad" / Von Roda Roda

*. an follte meinen. es gäbe im Augenblick keinen interefianteren

:Ort in Europa als Belgrad. Donnerwetter! Jch habe mich
.
fchwer getäufcht. als ic

h - vorgefiern - aus München ab

'- . . fuhr. um hier die Aufregung zu fuchen.
*

Jn Wien fchon: alle Morgenblätter bliefen Friedensfchalmeien. Jn
Budapefi: kein Menfch glaubte mehr an den Krieg. Jn Semlin. der unga
rjfchen Schwefierfiadt Belgrads- par nobile 801-0rum _- fpielte die Gar
nifon ein friedliches Makao; Fähnrich gähnte und Kornett . . .

„Zwanzigmal in den letzten drei Wochen." erzählte mir ein freundlicher
Bürger. „ifi unfere Lage gefpannt und entfpannt gewefen. Wir haben alle
Elafiizität verloren. wir find fiuff."
Der freundliche Bürger war einer jener hundertfünfzig oder -fechzig

Journalifien - der Unglücklichen -. die feit Monaten hier hocken und den
Krieg erwarten. Die Journalifien haben Belgrad okkupiert. Ob die Ur

bewohner noch da find ob fie ins Jnnere flohen.
-

ic
h

weiß es nicht.

q
:

:1
c

Die ferbifche Armee foll fehr ungleichmäßig bewaffnet fein. Die Jour
nalifien führen die Browning. Kaliber 7-35 Millimeter.

K *'

„Man mag gegen Öfierreich-Ungarn fagen. was man gerade auf dem

Herzen hat." begann der aufirophile Serbe - es gibt alfo doch einen -.

*) Der „März“ hat Herrn Nova Nova als Berichterfiatter nach Belgrad ent

fendet. Die Redaktion
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„dennoch läßt fich nicht leugnen. daß wir unfre Kultur Öfierreich-Ungarn

verdanken."

Meiner Seel'. das fieht man der Kultur auch an.

-i
c

-r

*

Jch bin vor acht oder neun Jahren einmal in Belgrad gewefen. Und
als ic

h

heute wiederkam.
- die Stadt war unverändert. Jmmer noch all

iiberall das fi'rßliche Frifeurparfr'im. allilberall Pomade.
- die Serben

find das Volk der Frifeure. Jmmer noch die tiirkifch gepflafierten Saum
wege. Jmmer noch die Ehanfonetten von damals.

Odelfa ifi das Mekka. Belgrad der Ruhepofien der wiener Ehanfonetten.
Man fiellt auch Generale. die zwar nicht vollwertig. aber immerhin rüfiig
genug find. auf Ruhepofien.

e
l'

4

q
.

Eins hat fich in Belgrad doch geändert: die Gendarmen haben ihre
Kofakenkutten abgelegt und moderne Uniformen bekommen. Die kofakifchen
Sitten haben fi

e

behalten.

Und die Rulfen haben der Stadt eine neue Bildungsanfialt gefchenkt.
das Eafe Mofkwa („Mofkau"). Man muß. wenn man einen der Jn
tellektucllen fucht. ein Eafe mehr abrennen.

"k "k

:l
c

Unlängfi hat man einen Journalifien geprügelt: man hielt ihn für einen

Spion. weil - nun. weil er fich Notizen machte. Das ifi die naive Furcht
des Volkes vor den Schreibkundigen. Die Spionenfurcht gralfiert. Jeden
Tag berichten die ferbifchen Blätter von neuen Verhaftungen. Major

Tanczos. der öfierreichifche Militärattache". ifi der Satan des Tages. Jch
[Lehe feit dem Augenblick der Landung unter der Aufficht von drei Detektivs.

Ik L1
'

l'

Ein Spaßvogel hat gefiern auf eine Tür des Konaks mit Kreide den

Namen „Grzyzycki" gemalt. Er hat alfo im Konak Quartier für den
Major Grzyzycki gemacht. den Platzkommandanten der öfierreichifchen

Armeeoberleitung.

2
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Die Einwohner Semlins find weniger zuverfichtlich. Da gab es Leute.
die beim erfien Büchfenfchuß nach Belgrad

A jawohl nach Belgrad -
fliehen wollten.

:: -k
q

Aus der „Berka“. einem belgrader politifchen Wilzblatt:
Ein Bauer ver-klagte feinen Nachbarn bei Gericht: der Nachbar fe

i

uu

verträglich. ein Verleumder. ein Friedensfiörer.
Der Richter hörte die Klage an und fagte:

„Bauer! Du hafi Recht."
Da fing der Nachbar an. fich zu verteidigen.

„Auch du". fprach der Richter. ..auch du hafi Recht.“
Da rief der Gerichtsdiener:
„Herr. wie ifi es denn möglich? Es können doch nicht beide Recht haben?"
„Natürlich." fagte der Richter. ..beide

- das if] unmöglich. Du hafi
Recht."
Die wiener Wilzblätter urteilen über die öfierreichifch-ferbifche Kontro

verfe nicht fo weife.

Ein bayrifches Skandälchen
Von Ludwig Thoma

er Held ifi natürlich der immer noch amtierende Kultusminifier

Antonius von Padua-Wehner. Man weiß. daß er die Uni
r j verfitäten nicht liebt. und feine Kämpfe gegen Lehr- und

.. 7 '*

Meinungsfreiheit geben den Tageszeitungen reichlichen Stoff.
Ich will keinen mit der Schilderung muffiger Kanzleigefchichten langweilen.

ich kann auch an diefer Stelle nicht ausführlich von den Selbfieinfchälzungen

und Eingenommenheiten Seiner Exzellenz berichten. weil die Biographie

des hochgebietcnden Minifiers von Gottes- und Rechtswegen ins Wilzblatt
gehört. Jch will hier nur von einem Skandal fprechen. der zu meinem Er

fiaunen von der Preife nicht gebührend gewürdigt wurde.
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Jn einem Beleidigungsprozefiw den Herr Doktor Salvisberg gegen
Herrn Doktor Bulle am elften März diefes Jahres vor dem Königlichen

Amtsgericht München führte. fiellte "ich folgendes heraus:

Die „Hochfchulnachrichten'ß welche Doktor Salvisberg herausgibt.
werden von dem preußifchen Kultusminifierium durch Zuweifung von Jn
feraten fubventioniert. Nun hatten in früheren Jahren auch die bayrifchen

Univerfitäten ihre Vorlefungsverzeichnilfe in dem Organ veröffentlicht. bis

im Jahre 1002 die Univerfität München aus Sparfamkeitsrückfichten die

Jnfertion einfiellte. Würzburg und Erlangen folgten dem Beifpiel.

Herr Doktor Salvisberg machte immer wieder den Verfuch- die Auf
träge zurückzuerhalten. allein er hatte damit keinen Erfolg.

Als nun auch andre Univerfitäten den „Hochfchulnachrichten'ß die der
Bürokratifierung der Hochfchulen das Wort redeten. die Jnfcrate entzogen
hatten (Heidelberg. Jena. Straßburg). fieigerte Herr Doktor Salvisberg

feine Bemühungen. und in einem Schreiben an die Univerfität Jena be
hauptete er. daß die badifchen Univerfitäten ihre Abfagungsbefchlülfe revi

dieren wollten. während für München und Erlangen „die Angelegenheit

fchon geregelt fe
i

Nach der Vorlegung diefes Briefes nahm die Sache für Herrn Doktor

Salvisberg eine recht unangenehme Vöendung. denn Herr Profelfor Doktor

Brentano mußte in feiner zeugfchaftlichen Vernehmung erklären. daß es dem

Senat der Univerfität München nicht eingefallen fei. die „Angelegenheit zu
regeln*: daß diefer vielmehr nach wie vor fich gegen die Jnfertion ablehnend

verhalten habe. Es fe
i

Herrn Doktor Salvisberg lediglich die Erlaubnis
erteilt worden. das Vorlefungsverzeichnis kofienlos abzudrucken. und er habe

fich einer Jrreführung fchuldig gemacht. wenn er in Jena. wie fchon früher in

Erlangen den Glauben erregt habe. als handle es fich um ein bezahltes Jnferat.
Jn diefer peinlichen Situation ergriff Herr Doktor Salvisberg das
Wort und gab eine recht überrafchende Erklärung ab.

Nämlich : „Die Jnferate hätten allerdings nicht die Univerfitäten München
und Erlangen bezahlt. aber er habe auch in dem Briefe nur gefagt. daß für
diefe Hochfchulen die Angelegenheit geordnet worden fei. Und das fiimme.
weil er vom bayrifchen Kultusminifierium fein Geld erhalten
habe." .
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Jch bin der Meinung. daß wir da vor einer höchfi merkwürdigen Ent
hüllung fiehen.

Wie kommt Antonius von Padua-Wehner dazu. für die Univerfität
München. gegen die er die feindfeligfien Kanzleifiile losläßt. Beträge zu be

zahlen. die fie nicht fchuldig ifi? Wie darf er Staatsgelder zu privaten und
dunkeln Zwecken verwenden?

Warum bezahlt er ein Jnferat. um deifen kofienlofe überlalfung Herr
Salvisberg gebeten hatte?

Wiefo darf er für eine Korporation Ausgaben machen. die diefe als über

flülfig und unnütz gefirichen hat? Und warum verheimlicht er feine mit

fremden Mitteln befirittene Nobleffe und fagt den Hauptbeteiligten kein

Sterbenswörtchen davon?

Wenn Herr Antonius von Padua Liebenswürdigkeiten bezahlen will. foll
er es mit feinem Geld tun. und es bleibt dann noch brenzlich. So aber
werden [ich Seine Exzellenz bemühen. dem Landtag genaue Auskunft zu
geben. worin das lebhafte Jntereife befieht. das den Steuerzahler zur Sub
vention der „Hochfchulnaänichten" bewegen kann.
'

Das perfönliche Jntereffe des Herrn Minifiers. der im
Falle Güttler die Unterfiülzung des Blattes genoß. genügt jeden
falls nicht. denn es gibt unendlich viel bayrifche Staatsbürger. die für die län

gere Minifiertätigkeit des Herrn von Wehner keinen Pfennig bezahlen würden.

Ja. ich bin überzeugt. daß fich's viele was kofien ließen. wenn fi
e aller

demnächfi den Abfchied des Heißgeliebten feiern dürften.

Reptilienfonds haben wir in Bayern bislang nicht gehabt. Wir haben
uns demokratifch. liberal oder ultramontan über die Regierung geärgert.

wir haben immer gewußt. daß unter Schiffhüten viele Gipsköpfe wandeln.
und häufig haben Götter felbfi vergebens gegen eine hohe Königliche Re

gierung gekämpft. aber wir haben an ihre Propertät glauben dürfen.
Das möchten wir nicht geändert haben. und wir verlangen vom Kultus

minifierium den Kultus der Anfiändigkeit und Reinlichkeit.
Das Rofenkranzbeten kommt erfi in zweiter Linie.

WOW
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Tirol ann() 1809 / Von Albert von Trentini

__
orfrühling. Unten. im Lande hinter Klaufen und an der Etfch.

in den Gärten der Giovanelli. find die erfien Mandelbäume

.. *- wach. Gegen Brixen zu. in den Auen an der Mahr. flammt
ö- -.

''
ein lieber Schimmer vom Grün aus den Erlen und Wiefen.

und die Straßen bis gegen Oberau hinauf fiecken im fingenden Naß der

Schmelze. Wo der Norden beginnt. von Meran bis nach Finfiermünz und
Landeck. vom Sterzinger Moos aufwärts. und hinein in die lange Zunge des

Pufiertales. trabt noch der Winter. und aus den hundert kraufen Tälern.
die in die drei zweigenden Hauptfiraßen münden. kommt auf den Schlitten

feine klingelnde Seele.

Der Föhn aber zieht durch den Himmel. Er zieht aus dem Südtirol
das Boznerland hinan. fireicht etfchaufwärts bis Meran. eifackfolgend bis

Jnnsbruck hinein
- darüber hinaus-. fiürzt am Kaifer ab. fegt Unterinntal

aus. zieht fich füdwärts zurück. bleibt im Palfeier als eine fcheinleuchtende
Ahnung von viel. viel Blut über den weißen Almen. Jn den Morgen beleckt
er immer wieder das ganze Land. Es fenkt fich dann in die königliche Stirn
von Tirol ein frühreifes. fcharlachrotes Däm'mern. Kaum daß es die Ge

bäude der Berge fehen. bannen fie fchwer nur die .Zufi des Berfienwollens.
Die Wälder hemmen mit der Kraft von Millionen verfchlungener Zweige
die Gier der Wurzeln. fie aus dem Boden zu heben. und brünfiig fiecken
die Äcker die fchwarzen Furchen in den zähmenden Schnee.

Auf diefe Gebärde des wartenden Landes fchaut der Himmel nieder. Der

Föhn lacht in ihm. flackert und fiicht. und fliegt. Wird fchwarzblau. wird
feegrau; im Sonnenuntergang purpurn. Jm Wechfel feines Fiebers fliegt
er über Tirol. fenkt fich einmal ganz nieder. jeden Zoll diefer Erde zu be

rühren. impft jedem fein Fieber ein.

Die Straßen find voll von nächtlichen Schritten. die von Andre Hofer

kommen. zu Andre Hofer eilen. Die Bergwegc hören in das letzte Eis den
Tritt vermummter Botfchafter hacken. Die Steige auf den Almen fchaufelt
2.
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das Mißtrauen vor dem bayerifchen Spilzel aus. und unten im Tal. an den
Wechfeln von Nord. Süd und Ofi. finden die Emilfäre vom Kaiferhot
die brennend wartenden Bauern.

Bayern merkt nichts. Es ahnt wohl. daß es noch immer nicht geliebt
wird. weiß wohl. daß fein Schablonenfyfiem fich blamiert hat. aber es fieht

das Fieber nicht. Ein paar betrunkene Burfchen nimmt es hopp. wie fie
den Franzl leben laffen. fchnütfelt in den Städten vor den Gafihausfenfiern.
zahlt einige Dutzend fchlechter Denunzianten.

- klebt aber anfonfien am
foliden Paragraphen und füllt die Hofburg in Jnnsbruck mit emfiger Re
gierung.

Den Föhn merkt es nicht. Jeder Hof pulfi von der Energie einer ihn
fpaltenwcrdenden Geburt. Alle Menfchen fchlafen aufgeregte Nächte. und

heben im fehenden Traum waffenfehnend den Arm.

Und alle find fiill. Sie bilden Kompanien. gießen Kugeln. holen Pulver.
fchnitzen Alarmfiangen. richten das Holz und die Büchfen. wählen Haupt

leute. fieigen bergauf. talab. rechts. links. lernen das Land auswendig. halten
Kriegsrat. In Brixen beim Kreuzwirt. in Kollmann. in Barbian beim
Kaltenkeller. in Hall beim Kronenwirt. in verdunkelten Stuben. Draußen.
auf der Straße. wartet die Kalefche von Andre Hofer.
Und dann fliegen fie wieder wie Pfeile nach überall hin. Dann kommt

der Nölfing von Wien zurück. dann der Teimer von Klagenfurt herüber.
und die Kundfchafter aus dem Salzburgifchen und übers Zillertal. Und

immer fiiller wird es. aber immer heißer.

Und immer noch der Föhn. Bringt Schnee. Dann wird es am fiillfien
in Tirol. totenhaft. Bringt einen Arm voll Sonne. Dann bricht das ver

haltene Leben wie Flammen aus der Glut. und das Warten wird zum Nicht
erwartenkönnen.

Endlich aber kommt einer mitten in den Dorftrubel nach der fonntäg

licben Vefper; f>ywarz. zerrilfen. müde wie ein verhungerter Vagabund.

holt einen Fetzen Papier aus der reifeheißen Tafche und beginnt. halb

noch ohne Atem. zu lefen. Das Proklam des Erzherzogs Johann. Er fällt

verzweifelt aus dem Hochdeutfch der Schrift. die der Freiherr von Hormayr

zufammengegliiht hat. in den Dialekt. Steinalte und blutjunge. fchwarze.

blonde. braune und rote Bauern. Weiber und Dirnen um ihn herum. Bärte
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wackeln. Adern werden voll Blut. Augen brennen lichterloh. das ganze heiße.
gewaltige Fieber fieht um den lefenden Meifias. der buchfiabierend verkündet.
was jeder lange fchon weiß: daß der Bayer ihm das Leben und den Glauben

vergewaltiget und die goldene Schale der alten Verfalfung zerbrochen hat.
Und wie er den Schlußfatz hervorpoltert. und endlich. endlich herausrückt:

„Herzerzog Johann!" - mit rufender. fchauender Stimme: „Herzerzog
Johann!" prallen alle auf.
„Herzerzog Johann". Er fagt es noch einmal.
, „Hopps gheart? .foerzerzog Johann! - Er felbr hots gfchriebn! Hopps
gheart?"

Ganz langfam löfi fich der Haufe. Dann aber bleiben fie doch fiehen.
als ob fie noch warteten.

„Mander!" fagt dann ein Alter. der heifer ifi. „ialzt mögges hoam gian

und hearrichtn! Jalz geats uhn!"
Jn der Nacht darauf reißt der Föhn den Krieg aus dem Lande. ß -
Von der Schleinilz herab und vom Jfeltal heraus fchneit es lufiig in das
fonntägliche Frühgebet von Lienz. Von Kärnten herüber fiampft der Ofiwind.
es ifi ein mühfelig Gehen durch die ungepflügten weißen Straßen. durch den

Morgendämmer einer alten. winkeligen Stadt.
Sie kommen gerade aus der Kirche. die Lienzer. und wie ein Haufe heim

gehenden Volkes in den oberen Stadtplatz mündet. läuft einer mitten in

ihren fchwerfälligen Knäuel und fchreit: „Sie kemmen. fie kemmen!"
Er läuft weiter. fchreit weiter. die Leute reden. fragen. eilen. find fefige

wurzelt. gebannt. glauben nicht. glauben doch.

Da fiürzen alle Glockenrufe aus dem Schneehimmel herunter. Sie fallen
gerade auf die Verblüfften nieder. und als ob fie in einer einzigen Sekunde

allen alles verraten hätten. rennt wie gefiochen der ganze Trubel auf die

Kärntnerfiraße hinaus. Fenfier werden aufgeriifen. hinab- und hinaufge

fchrieen. in Nachtmützen. Schlafröcken und Tuxern fiürmen neue aus den

fchwarzen Toren. und in die Glocken brüllt der fchnellgewachfene Raufch
einer beifpiellofen Erlöfung.

„Die Kaiferlichen kemmen!"

„Die Kaiferlichen!"
„Kriag ifch! . Kriag ifch !"
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„Dr Schatler und der Hormayr und zwanzigtaufend Mann! Schnell.
laafts außi. - laaft. laaft _ fie kemmen!"
Lienz ifi leer. vollkommen leer für eine Stunde.
Wenig fpäter. *um neun Uhr. umbraufi vom unerfättlichen Jubel eines
wartemüden Volkes. reitet der öfierreichifche Feldmarfchalleutnant Marquis

Ehafieler mit dem Freiherrn von Hormayr in Lienz ein. Noch immer läuten

alle Glocken. Es ifi der neunte April! . . .
Und nun beginnt das Drama.

Die Sturmglocken tönen landaus. landein. die Kreidenfeuer hellen lichter

loh eine jede Nacht. Der Vorhang rollt raufchend empor. und aus allen

Kulilfen der bergigen. fchluchtreichen und verfieckvollen Bühne. aus der

Erde ihrer Verfenkung firömen unerfchöpflich Menfchen. immer Menfchen.

Jedes Bellen der Glocken zaubert neue. jedes Tal fpeit fie aus. und alle
tragen Waffen; alle haben ein Blut. das keinen Moment mehr zögert.
und alle zufammen ein einziges. firengzieliges Hirn: den Feind. den fie fchon
halfen. erfchlagen!

Die drei erfien Akte find Krieg. - Sie mögen fich in Blut baden. fiechen.
fchießen. Lawinen niederdonnern lallen. die Schlauheit eines Naturkämpfer

volkes in jedem Erraten feindlicher Ohnmacht und in jeder graufamen über

rafchnng ahnungslofer Flachländer aufwenden. oder vor den Todeskämpfen.

auf der zu rettenden Erde knieend. das Herz Jefu um Sieg bitten. fchreiend
fiegen. dämonifch fein in der Rache oder edel wie unverdorbene Seelen. -
hinter jeder Gebärde diefer Bauern. die an einem und demfelben Tage ini

ganzen Lande aus dem Boden in die Pofitur eines grandiofen Streiters

fchießen. fieckt greifbar das dramatifche MotivL Wir find von euch bis
aufs Blut gefchunden. nun fchinden wir euch!
Und was die vorüberraufchenden Epifoden erzählen: die erfien Gefechte

an den Brücken von Lorenzen und Franzensfefie. die Niederlage der Bayern

vor Hofer in Sterzing. die Eroberung Halls. der Tumultkampf in den

Straßen Jnnsbrucls am zwölften April. und dann die plump geglückte über

rumpelung des befiürzten Bilfon durch Martin Teimer in einer viel zu weiten

Uniform des Grafen Spaur. zuletzt die tolle. heilige Siegesglorie der Bauern.
die dreitaufend Feinde ohne Hilfe eines kaiferlichen Soldaten gefangen

nehmen.
- jeder Schuß. der fällt. jeder Schrei. den ein Getroffener aufgellt
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oder ein Sieger ins Land ruft- alles fagt immer nur eines: Jhr habt uns
die Federn gerupft. das Alte wie Moos vom Steine gerilfen. und den

Herrgott gefchändet!

Aus jedem kleinen Bilde. aus jedem Einzelnen. der mitkämpft. fprechen
und blicken die vom Feinde angeklopften Gewalten eines Volkes. das frei

ifi und nach dreijähriger Tortur zum Bewußtfein kam. daß der neue Herr
es ins Elend führt. Aus Führern und Geführten. Werbern und Folgenden.

aus dem. was der wortkarge Mund der Handelnden. nun aufgetan. nach
lange verhaltener Wut und Verzweiflung redet. fiehen Reihen von Ereig
nilfen auf. die diefen Krieg gezeugt haben. Und erratend fieht man verfioßene

Priefier. zu Bettlern gewordene Bauern. fluchende bayrifche Beamte. dünkel

hafte Regierer. die das Blut und die Natur eines Kernvolkes in papierne
Schachteln prelfen und fich mild und weife vorkommen. Die Steuern fieht
man wie beißende Tiere. die an öfierreichifches Verfiändnis für Bauernleben

gewöhnten Untertanen plagen. verfolgen. niederreißen. Die Religion erfcheint.
Als Gebet. übung. zähgehaltene Formel mitten im Volke auftauchend. mit

ihm einhergehend. und von Belferwilfenden unerhört verfpottet. bekrittelt.

verboten. Unter diefen Stichen und Quälereien geht auf der Bühne der

Kämpfe die Verwandlung der Volkspfyche vor fich. Sie ifi zur Feindin
des Herrn geworden. in langfamer Entwicklung. Widerfiand vielleicht oft

dem treibenden Blute. das aufbegehrte. und da fie jetzt nimmer widerfieht.

ifi fie fchon gefährlich. Mit der Gewalt der vom Feinde gereizten Empörung
erwürgt fie den Feind.

- -
Kaum. daß der Aprilfieg verfeiert ifi. kommt der Feind wieder. Von
den Nordofipälfen brechen die Franzofen ein.

x Am dreizehnten Mai fiehen die Tiroler mitfamt den Kaiferlichen gefchlagen
bei Wörgl. Am fünfzehnten brennt Schwaz. Den Feuerfchein fieht man

bis München und Jmfi. - Die tragifchen Motive fetzen ein. Während die
Bauern fanatifch in die franzöfifch-bayrifche Glut blicken. zieht der öfier

reichifche Freund fich unaufgeklärt zurück. Ehafieler. der am fünfzehnten
April im Siege. den er nicht erfochten. zu Jnnsbruck einzog. fchiebt fich
langfam aus dem Pufiertale. Seinen General Buol vermag Andre Hofer
nur zu bewegen. ihm eine Handvoll Soldaten zu leihen.
Da wird Andre Hofer der Mann von anno neun. Er weiß die Not. er
'1-1. W7 1
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erfchrickt vor ihr.
- und alle folgen ihm. Seine Laufzettel fchneien ins Land

hinein. er ifi Kommandant. Unter feinem Blick werden Jofef Speckbacher.
der Mann von Rinn. und Joachim Hafpinger. der Kapuziner. zu den Helden
von Tirol. Wie ein Heergewohnter führt Andre Hofer am Dreifaltigkeits
fonntag ein fchon krieggewohntes Volk in die erfie Jfelfchlacht.
Und fiegt.

Wieder ilt Tirol in Öfierreichs Krone. - -
Aber der Vorhang geht nochmals auf. zum drittenmal. Diesmal ent

hüllt er viel mehr. Es foll mit Napoleon nach der wagramer Schlacht ein

Friede gefchlolfen worden fein. Niemand weiß etwas. Der Kaifer hat im

Mai dem Lande ein Handfchreiben gefendet. worin zu lefen war. daß er fich
niemals mehr Tirol werde nehmen lallen. Und jetzt ein Friede. der die

kaiferlichen Truppen aus dem Lande reißt?

Erzherzog Johann klärt nicht auf. General Buol verfieht ihn falfch. In
Jnnsbruck ifi man ratlos. Andre Hofer redet in Pufiertal zu neuem Auffiand.
Dann kommt es doch heraus. fo halb und halb. Wer will es glauben:
Von Öfierreich verlalfen. um das man kämpfte? . . .
Das Land fieht bleich die kaiferlichen Truppen abziehen. während Lefebre

fchon wieder in Jnnsbruck fitzt und Rouyer in den Süden zieht.
Die blutigfien Gefechte. der wütendfie Kampf gehen nun über die Bühne.
Es ifi wie letztes. aber kraftvollfies Losbrechen eines Volkes. das von feinem
Freunde beredet wurde. aufzufiehen. und nun vom Freunde mit einem

fiummen Bedauern allein gelalfen wird. Wie in Blut getränkt. von der

Hitze des Augufi umbrannt. raufchen die Siegesgefeäne in Oberau und

an der Pontlatzerbrücke vorüber. Unaufhaltfam der Lawinendonner. Nicht

verhallend das Schreien eines entfetzensfiarren Feindes. der mitten zwifchen ver

rammelnden Felsblöcken fich duokt und in folcher Todespofe hingefcholfen wird.- Der Ruf des Verzweifelten fchrillt. empfängt nicht Gnade. Die heran
fchleichende Müdigkeit des zum drittenmal in all feinen Sehnen beanfpruch

ten Bauern wird in graufamer Selbflhypnofe niedergerungen; und da Siegen

der einzige Gedanke in feinem Hirn ifi. befiegt er wahrhaftig Napoleon.

Jn gieriger Verfolgung der eben zum Letzten aufgehöhten Bravour fiürzt
der große Troß von Tirol fich fchnell wider Lefebre. der dem bleichgewordenen

Führer der Sachfen entgegeneilt. Schiebt ihn zurück. nach dem Brenner.
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nach dem Jfcl. umfiellt ihn. zwingt ihn. - fingt endlich in der Nacht vom
dreizehnten auf den vierzehnten Augufi fein drittes Sieglied nach der

zweiten Schlacht am Berg Jfel. - -
Vierter Akt. Tirol ifi frei. der Feind verfprengt. die Bauern find Herren
des Landes. überall die Höhe: Andre Hofer als interimifiifcher Souverän

in der Hofburg zu Jnnsbruck. das Volk fiolz. - und über jedem geplün
derten Dorf. über jedem abgebrannten Hof. über jedem Verwundeten. über

taufend Gräbern der Himmel des Sieges.

Aber nicht einmal langfam finkt diefe Höhe.
Die Verwirrung ifi zuerfi noch felbfiverfiändlich. denn es fehlt an der

Kraft. die das gerettete Land in den Segen der Freiheit zurückführte. Sie
haben nie geherrfcht. nie verwaltet. die Bauern; und Andre Hofer. der

Sandwirt von Palfeier. hat nur eines. und das nur in der Not. gelernt:

das Kommandieren im Kampf.

Nun heißt es ordnen und lenken. Und da muß er verfagen. Der Sieg

ifi als Bewußtfein ungeahnter Kraft. eigenfier Selbfiändigkeit den Bauern

giftvoll zu Kopf gefiiegen. Jeder Arm weiß fich voll von Beweifen heroifcher
Tapferkeit. - Wo ifi der Lohn? Die Lofung ihres heiligen Krieges war
„für Gott. Kaifer und Vaterland“. und nun wilfen fie plötzlich. daß fie um

ihr Leben aufgefianden find. dem der Feind das Dach und den Boden

weggezogen hatte. Wo ifi der Lohn?
Das ifi fchwer für Hofer. Ströme von Bittenden muß er empfangen
und erfahren. daß jeder im Krieg zugrunde gegangen ifi

.

Nicht einer nur.

nein. ganz Tirol. das große. im Auffiand bis auf die Knochen zermürbte.
ausgeraubte. zertretene Land fieht vor ihm und heifcht nun den Wohlfiand
als den Preis feines Sieges.

Das können fi
e nicht falfen. daß man gekämpft habe. weil man am Er

fiicken war und nun weiter darben foll. weil man gefiegt hat. Daß fie
bankrott find. wiifen fie.
-
daß das Land am Ende ifi. glauben fi

e nicht.

Jfi nicht der Feind verjagt. und war nicht der Feind allein die böfe Geißel?
Die Natur der Bauern wird Hofers Widerfacherin. Ein qualvolles

llmherirren ifi die Zeit feines Regiments. Jm Süden ifi der Feind wieder.
alle Kalfen find leer. der Wille zum Krieg im getäufchten Volke nur lau.
Beamte fehlen. vor taufend Gefchäften. die des Landes wiedergewonnene
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Freiheit dringend fordert. fieht ein Unerfahrener. Es geht wohl neues Blut
in ihn. als Öfierreich dem Lande fagen läßt. es folle aushalten. und der

Nimbus. der um die Sieger am Kaifernamenstag fich legt. und auch des

Kaifers goldne Kette machen Wunden gefund. Aber nur für Stunden.

Da kommt der Friede von Schönbrunn mitten im Oktober dazwifchen.
Napoleon gewährt dem Lande volle Amnefiie. gleichzeitig aber marfäyieren

drei Feldherren von Ofi. Süd und Norden in das von neuem zu unter
werfende Tirol.

Wieder fo wie im Juli. Man glaubt nur halb daran. denn der Kaifer
hat einen neuen Oberlandes- und Armeekommandanten ernannt; der ifi

fchon auf der Reife und hat einen Operationsplan in der Tafche. Alfo?

Doch diefer Kommandant kommt eben an dem Tage in Jnnsbruck an.

da Drouet dort einrückt und Andre Hofer als ein Fliehender die Hofburg

verläßt.
- -

Jm fünften Akt werden die Helden Tirols zu den Opfern ihrer gepeinigten
Seelen. Die Bühne prunkt in Blut und Tod und Trauer. Dreimal war um
ein Land heiß und bis zur eigenen Vernichtung gekämpft worden. dreimal

*imfonfi. Es ifi nimmer das Erinnern an Sieg in ihnen. auch nimmer das
Erinnern an das. was fie aufgetrieben hatte. Nur mehr das fchneidende
Empfinden. daß Öfierreich Tirols heilige Hingebung verlaifen hat. und daß
der Himmel fie nimmer fegnet. Alle wiifen. wer fie in dies Ehaos unent

wirrbarer Begriffe und Entwicklungen hineingefiürzt hat. aber keiner weiß

eine Rettung daraus.

Vielleicht ahnen fie: es ifi nichts mehr zu verlieren. aber vielleicht hoffen

fie. der Feind werde nochmals vor ihnen erfchrecken. Hafpinger und Speck

bacher find eilender und flinker denn je
.

fi
e fchütteln alle die alterprobten

Rufe und Fackeln aus. Aber das Land ifi müde. Hofer. - der wankt
vom Lager der Bedächtigen. die ahnen. zum Lager derer. die hoffen und

noch das Leuchten heiligen Krieges in ihren Augen tragen. Er entfchließt
fich nicht. Er wiegelt ab. und wiegelt auf. Wird zuletzt eine Beute der
Verwirrung. Schwarz zieht ihm das Drohen derer entgegen. die unter

feinem Wort im Auffiande alles verloren. Wie eine Gefahr feiner Seele
neckt ihn die Verantwortung. und er weiß nicht. welche geringer fei. die.

fich zu ergeben. oder die. noch einmal den Kreuzzug zu verkünden.
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Und verkündet ihn zuletzt. Noch einmal. während das Land in feinen

letzten Zügen liegt. ifi er der Bauernkommandant in den furchtbaren

Kämpfen am Kiechelberg und in St. Leonhard in Palfeier. Und noch ein
mal werden taufend Franzofen gefangen.

Dann aber. Ende November. fehen Hofer. Hafpinger und Speckbacher.

daß auch dies Opfer umfonfi gebracht war. Die Acht hängt über den ge

feierten Siegern vom Jfelberg. die Flucht und das aufgeregte Eilen von

Verfieck zu Verfieck ifi ihr Los. Jn Tirol zuckt es noch wie von den letzten
Blitzen eines großen Gewitters. und wie zum Schlußexempel brennt in

einer Novembernacht Brixen auf. Von allen Seiten rücken Napoleons

Feldherren ein. und bald ifi nirgends mehr ein Funke geblieben vom heißen

fiebenmonatigen Brand.
Das Jahr fchließt mit einem trüben Dezember. und Andre Hofer wartet
in der Pfandler Alm in Palfeier auf den. der ihn verraten wird.

Ein paar Monate fpäter hat Napoleon im Parifer Vertrag Tirol zer
rilfen. und feine Soldaten lalfen dem Lande das Gedenken an unzählige
Tränen. Einer nach dem andern von den mutigfien und treuefien Söhnen

finkt mit der franzöfifchen Kugel auf die wiederverlorene Erde nieder. Peter
Mayr. der Wahrhaftige. fiirbt in Bozen an einem Febermorgen - es ifi
der zwanzigfie -. weil er nicht lügen will. und gottverföhnt. aber eine Wunde
in der Brufi. die niemals mehr geheilt wäre. ruft am felben Tage Andre

Hofer zu Mantua feinen letzten Gruß an das Leben. - - -
Wieder ifi's Vorfrühling in Tirol. Und auch der Föhn fliegt zuckend
durch feinen Himmel. Aber Fieber weckt er keines mehr. Jn den Nächten
hört wohl noch oft der düfier Träumende das Läuten der Glocken. Jfi's
wieder Sturm? Jn den Nächten fieht der bang Träumende den Schein
von taufend Feuern. Jfi's wieder Krieg?
Und wenn es fo wäre. - fiünden fie alle wieder auf? Würde es werden
wie anno neun. ein blitzartig. heilig Sicherheben. ein Stürmen ins blanke

Feindesfeuer. ein Sterben ohne Ren. ein fiolzes Leuchten erfiegter Freiheit?
Ein Friedhof ifi das Land. Andre Hofer ifi tot. So viele der Seinen
find tot. Taufend Söhne find tot. Es wandern Witwen und Waifen fo
viele herum in Tirol.
Und noch etwas ifi tot. - das heilige Feuer.
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Darum zieht der Föhn keine Fieber mehr aus der Erde. Eine fchwarze
Enttäufchung ifi niedergefallen auf fie. Für den Glauben hat Tirol ge

firitten und geopfert. und fiehe da.
-
nach fchon errungener Freiheit wird

Napoleon fein Herr. Bonaparte. der Sohn der Revolution. die fich glaubens
los nannte! - Für den Kaifer hat Tirol gefochten. und als nach der erfien
Befreiung das Wappen des bayrifchen Löwen unter den Schülfen der

Geierfchützen fank. welch ein gellender Jubel begrüßte den Adler von Habs
burg! - Für die Heimat ifi Kind und Weib verlalfen worden. des Ackers
Los ruhen geblieben. die Waffe in die langgeduldige Hand von taufend
bereiten Männern gefiiegen. - und fiehe da. fchon war die Muttererde
wiederum unter den Füßen der Sieger. trug wieder nur Knechte und Tote?

Hatten Gott und der Kaifer das Land betrogen? Wäre es belfer ge

wefen. unter den bayrifchen Ruten und Poffen weitetzuducken. fich um

Glauben und Habsburg nicht zu fcheren? Oder war es vielleicht ein Kampf

nur um Güter. die Gott nicht fchützt?
Andre Hofer ifi tot und kann nimmer fagen. was in feiner Brufi fiürmte.

bevor er ein eigenwilliger Jäger in den Tod wurde. Doch über die Wunden.
die diefer Krieg gefchlagen. denkt mancher noch zweifelnd nach. fiundenlang.

nächtelang; warum er fo enden mußte?

Und darum ifi Tirol müde. Sein Arm ifi matt. fein Auge ifi bleich.
feine Brufi ifi krank. - und fein Herz. das fchläft.
Es fchläft in den Frühling hinein. Mag er fiürmen oder fchmeicheln.
wie von einer Kette gezogen und gezwungen. irrt des Landes Geifi in den

Lenz von anno neun zurück. Und diefe Reife der brennenden Erinnerung

ifi gefährlich. denn fie macht müder noch. als alle Wunden machen.

Aber tot ifi Tirol nicht. Es ifi nur. was es fein muß. Darum erfehnt
es noch immer die Freiheit. auch wenn es kraftlos verzweifeln muß. fie noch

mals zu holen. Jn den Norden blickt aus dem Himmel des Frühlings
die Schar feiner gottesnahen Berge; morgens. wenn der Föhn aus dem

Süden wiederkommt und an ihrem Auge vorbeifliegt. rufen fie heifchend.
laut und flehend:

„Reife gen Norden! Fliege gen Norden und wecke Deutfchland!"

WSW
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Gerhart Hauptmanns neue Dichtung

Von Kurt Aram

..Was if
l mit ihm? Verfkeht ihr das?"

„Grifelda“

ir leben im „Jahrhundert des Kindes". Man darf an allem

rütteln. man darf alles über den Haufen werfen. nur eines

z nicht: die Allmacht des Kindes. die wir uns zum Heiligtum
4-. 2'

erhoben haben. Auf diefem Altar opfert heute. was fich folche
Tätigkeit allen andern Altären gegenüber längfi abgewöhnt hat. Und auch

diefer Kult produziert wie jeder andere vor allem Fanatiker. Da er inter
national und interreligiös ifi. rekrutieren fich diefe Fanatiker aus allen Lagern

und Völkern. Was in der einfi katholifchen Seele noch an Fanatismus
lebt. was fich der rationalifiifche Protefiant noch an Myfiik aus feiner Kirche
gerettet hat. was einem fkeptifchen Jnden noch an „Glauben" geblieben ifi.-
hier. bei der Kindanbetung wird es mobil; und die alten wilden Flammen
fchlagen aus Gemütern. die fich längfi von allem Fanatismus geläutert

glaubten. Ein Opfer diefer neuen Religion ifi Gerhart Hauptmanns „Gri

felda" geworden.

Markgraf Ulrich ifi eiferfüchtig auf das Kind feiner Grifelda. noch bevor
es geboren wurde; und als es gar zur Welt kommt und Grifelda fich als
rechte Mutter zeigt. wird Graf Ulrich erfi recht toll vor Eiferfucht. Das

..Jahrhundert des Kindes“ erlaubt fo etwas nicht. Man darf eiferfüchtig
fein. auf was man will. nur nicht auf das Kind feiner Frau. Schon weil
man feine Frau nicht fo leidenfchaftlich lieben darf. wie es die Vorausfetzung

für eine folcheEiferfucht ifi
. Das Jahrhundert des Kindes erklärt das einfach

für unnatürlich. diefen Stoff für pervers und richtet um feinetwillen fchon
die ganze Dichtung. Diefelben Leute. die über Kleifis „Penthefilea" in Ent

zücken geraten können
-- denn das ifi nicht nur erlaubt. fondern geboten -.

nehmen erbitterten Anfioß fchon am rein Stofflichen der Hauptmannfchen
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neuen Dichtung. Jch rede bis jetzt nämlich nur vom Stoff. nicht von feiner
Gefialtung.

Wir bilden uns gerne ein. aus der Gefchichte. alfo auch aus der Literatur
gefchichte. mit der Zeit etwas gelernt zu haben. Aber bei dem erfien Examen.
das wir vor einer Gegenwartsdichtung ablegen follen. fallen wir genau fo

durch wie zu ihrer Zeit unfere Väter und Großväter auch. Wir kleben gerade
noch fo am Stoff wie fie. Der Haupteinwand gegen die Hauptmannfche
Dichtung ging in der gefamten Kritik nach der Melodie. die in der „Neuen

Freien Prelfe" am lautefien gefungen wurde: „Ein Vater. der auf fein eigenes
Kind eiferfüchtig ifi - auf ein Kind. das ihm noch nicht einmal geboren
wurde -. ein Vater. eiferfüchtig auf das Kind im Mutterleib. - dies wäre
alfo das Neuefie. was es auf den geduldigen deutfchen Brettern zu fehen
gibt. Und diefen Wahnwitz hat ein Dichter ausgeheckt . . Und wenn

Graf Ulrich bei Hauptmann auf dem Gipfel feiner Eiferfucht fchreit: „Jch
will dich. ic

h will dich. was fchert mich das Kind !" - fo lachen die Eyniker
im Parkett. weil ihnen dabei eine niedliche Schweinerei einfällt. und die

Pathetiker zifchen. weil fich in ihnen das Jahrhundert des Kindes entrüfiet

fühlt. Wenn der Kritiker der „Neuen Freien Preife" anhebt: „Ein Vater -
een Vater". fo hat er überhaupt nichts von der Dichtung verfianden. der
es ja gerade wefentlich ifi

.

daß fich Graf Ulrich nicht als Vater. fondern als
liebender Mann fühlt. Sein Vater werden ifi ein acciclenx.. das morcns
der ganzen Dichtung ifi ja gerade. daß er leidenfchaftlich liebender Mann ifi

.
Ein folches Motiv zur Triebfeder einer Dichtung machen. ifi durchaus nicht

unnatürlich. fondern jedes Dichters würdig. Ein Mann. der fo empfindet.

ifi durchaus nicht pervers. fondern elementar. Nur der Spießbürger leugnet
das. Wobei es keinen Unterfäjied macht. daß er heute mit Krafft-Ebing in

der Hand dekretiert: dies ifi pervers. wie er vor dreißig. vierzig Jahren noch
mit einem Handbuch der Ethik auf den Tifch fchlug und rief : das ifi un

fittlich!

Es gehört zu den männlichen Ur-Jnfiinkten. eiferfüchtig zu fein. wenn man
liebt. Und es gehört zu den weiblichen Ur-Jnfiinkten. am Kind mehr zu

hangen als am Mann. wenn das Weib erfi Mutter wird. So ifi es ein
Urkonflikt im Kampf der Gefchlechter. wenn der liebende Mann eiferfüchtig
wird auf die geliebte Frau als Mutter. Daß fich diefer Konflikt abfchwächt.
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je fchwächer im Menfchen das Elementare wird. ifi felbfiverfiändlich. Daß
ein folcher Konflikt unter Kulturmenfchen überhaupt kaum noch laut wird.
ifi natürlich. Aber deshalb ifi es noä) lange nicht widernatürlich. ihn dich

terifch zu gefialten. Jch rechne es Hauptmann fogar zum Verdienfi an.
daß er in feinem neuen Werk bis zu den Tiefen eines folchen Konfliktes zu
fieigen vermochte. und fehe gerade darin endlich einmal wieder ein ficheres

Zeichen für feine dichterifche Jntuition.
Aber hat er es verfianden. diefem Konflikt Gefialt zu geben? Die Dich
tung verläuft in zehn Szenen. Die drei erfien Szenen gelten der Vorbe

reitung des Konflikts. Die letzte Szene bereitet ihm ein jähes. etwas un

gefchicktes Ende. Jn dem. was dazwifchen liegt. ifi meines Erachtens das
Problem ganz meifierhaftgefialtet und dichterifch ausgefchöpft. Jch kann
mir das überhaupt nicht fchöner. reicher und wirkungsvoller bei aller äußeren

Knappheit denken. Hier atmet man endlich einmal wieder Höhenluft.
Seit langem hat mich nichts mehr bei der Lektüre fo gepackt wie diefe
fechs Szenen. Wenig behagen mir dagegen die drei erfien Szenen. die .

dem Publikum noch am befien gefielen und auch vor den Augen der Kritik

noch am ehefien Gnade fanden. Sie find nämlich. wenn ich mich fo aus
drücken darf. normaler Hauptmann. wie wir ihn von früher her kennen und

neuerdings nicht mehr fo fchätzen wie vor Zeiten. Gute Beobachtung. ein

wenig ftilifierter Naturalismus. - das ifi alles.
Noch ein zweites aber wurde dem Stück verhängnisvoll: es ifi kein

Drama im gewöhnlichen Wortverfiand. Schon der Buchtitel fagt das.
Er lautet „Grifelda". nichts weiter. Und auf den Titel folgen zehn fzenifche
Bilder. weiter nichts. Jmmer ängfilicher geht Hauptmann der gewöhn

lichen dramatifchen Form aus dem Weg. Daraus folgern die einen fchon
längfi: er ifi eben kein Dramatiker. Jch für meine Perfon möchte das
jetzt nicht mehr fo ohne weiteres folgern. Es fcheint mir nachgerade zu
viel bewußte Abficht dahinter zu fiecken. Mir will nach diefer Arbeit
fcheinen: Hauptmann geht der normalen dramatifchen Form nicht deshalb
aus dem Weg. weil er fie nicht handhaben kann. fondern weil er fie nicht
handhaben will. Und er will es nicht. weil fie ihm zu brutal und äußer
lich vorkommt. Die ganze Jnnerlichkeit feiner Natur firäubt und wehrt
fich gegen diefe Form. die er zu überwinden trachtet. Es ifi eine Marotte.
J
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es ifi vielleicht eine verhängnisvolle Marotte. aber ich habe nicht mehr den

Mut. zu fagen. es fe
i

das ficherfie Zeichen feines dramatifchen Unvermögens.

Dafür fehe ic
h grade in diefer „Grifelda" zu deutlich. wie außerordentlich

es ihm gelingt. alles Jnnerliche dramatifch zu gefialten. Es ifi eine Ma
rotte. alles. was auch nur von ferne an einen äußeren. dramatifchen Kon

flikt erinnert. hinter die Szene zu verlegen und auf ihr fich nur die inneren

Folgen diefer äußeren Konflikte abfpielen zu lalfen. Und es ifi eine ver

hängnisvolle Marotte. denn die meifien unter uns brauchen die äußere
Spannung. um der inneren Entwicklung mit dauerndem Jnterelfe zu folgen.

Diefe äußere Spannung ifi nicht da. Kein Wunder. daß das innere Jnter
elle nicht lange anhielt. Und es ifi für den. der diefe Dichtung aus der

Lektüre lieb gewann. eine fchwere Pein. mitanfehn zu müifen. wie der Dich
ter an diefe Marotte fo viel von feiner befien Kraft wendet. um zuletzt doch
nicht um das Verlegenheitsauskunftsmittel herum zu kommen. daß zu Be
ginn fafi jeder Szene in Dialogform referiert werden muß. was ihr hinter
der Szene an äußeren Vorgängen vorausgegangen ifi

.

Und fchließlich wurde diefe dramatifch fo difi'izile Dichtung auch noch

durch die Regie und die Darfiellung im Lelfingtheater ruiniert. Diefe Bühne

ifi auf den Naturalismus und Jbfen drelfiert. Hier hat fie ihre Stärke.
und keine deutfche Bühne tut es ihr darin gleich. Der „Grifelda" wurde

das unheilvoll. Bei den Szenen im Höfchen des Bauern Helmbrecht
mochte der Bühnenrealismus noch angehen. wenn ich es auch höchfi über

flülfig finde. daß wirkliches Waifer in den Brunnentrog plätfchert. mir das

. Zuhören erfchwert und die Aufmerkfamkeit ablenkt. Aber fchon der vierten

Szene wird diefer Realismus gefährlich. Jhr Höhepunkt befieht darin.
daß Grifelda. das frühere Bauernmädchen. jetzt Markgräfin. zur Senfe

greift und mäht. Das Ergreifende diefer Szene liegt in ihrer tiefen Sym
bolik. Aber der Tod jeder Symbolik ifi ihre realifiifche Wiedergabe. Gri
felda hätte irgendwie abfeits mähen und dazu ihre Verslein fingen mülfen.

Statt delfen trat fie dicht an die Rampe und begann. uns allen en face.
drauflos zu mähen. Ein Glück. daß fich die Berliner gemeinhin auf diefe
Hantierung nicht verfiehen und fich deshalb baß verwunderten. daß die Elfe

Lehmann fo gut mähen kann. Sonfi würde es nämlich fchon bei diefer Szene
zu einem fpöttifchen Gelächter gekommen fein. und daran wäre nicht Haupt
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mann fchuld gewefen. fondern die realifiifche Regie. Zur Katafirophe führte

fie erfi im letzten Bild. Da erfcheint Grifelda. diesmal en reuere.. aber
immer im Mittelpunkt des Vorgangs. kniet mit ihrem Walfereimer auf
den Stufen der Treppe nieder und beginnt fie Stufe für Stufe. derb und

gründlich wie nur je eine wackere Hausmagd. abzufeifen. dem Publikum

unausgefetzt die nichts weniger als ätherifche Rückfeite zugekehrt. Die Szene
ifi an fich gefährlich. weil fchon Hauptmann felbfi ihre Symbolik zu rea

lifiifch detailliert hat. Die Regie machte fie direkt komifäo. Alle andern

Szenen werden „in Kofiüm" gefpielt. das aber können die Schaufpieler des

Lelfingtheaters wirklich nicht.

Balfermann gab den Markgrafen. Elfe Lehmann die Grifelda. Der Mark

graf ifi eine ganz elementare Natur. Vor allem ein kräftiger. animalifcher
Kerl. aber zugleich auch ein gefcheiter Burfche. Unfre moderne Bühnen
literatur aber hat uns daran gewöhnt. daß die kräftigen animalifchen Kerle

dumm und die gefcheiten Männer Neurafiheniker find. Der Jbfendarfieller
Balfermann lebt naturgemäß in diefer Anfchauung. So gab er denn einen
Markgrafen. der vor allem ein Neurafiheniker war. an der ein wenig melan

cholifchen Gefcheitheit mancher Shakefpeare-Narren krankte und zwifchen

hinein immer wieder einen Anfall von Brutalität bekam. Das war. wenn
ich die Dichtung recht verfiehe. fo ungefähr das Gegenteil von dem. was

Hauptmann urfprünglich wollte und fah. Frau Lehmann gab das Mütter

liche in Grifelda gewiß gut. manchmal ergreifend warm und tief; aber als

herbe. jungfräuliche Bauernmagd . . .? Das ging wirklich nicht. Da war fie
nicht herb. fondern hart; und auch ihre'äußere Erfcheinung fieht denn doch

in einem gar zu kräftigen Gegenfatz zu Balfermann. Daß diefer Markgraf

Herr über diefe Grifelda werden konnte. das glaubt niemand. der die beiden

fieht.

Nach alledem kein Wunder. daß die Dichtung fo wenig Verfiändnis
fand. Hätte ic

h

fi
e nicht zufällig vor der Aufführung gelefen. die ic
h

fah.
wäre es mir wahrfcheinlich genau fo gegangen. Ein Beweis dafür. daß es

nicht immer gut getan ifi. eine dramatifche Dichtung erfi nach der Urauf
führung allgemein zugänglich zu machen. Daß fich aber alles und jedes zu

fammenfand. um das Wertvolle diefes Werkes nicht laut werden zu lallen.

ifi ein Mißgefchick. von dem man wünfchte. es wäre grade Hauptmann nach
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fo manchen mageren Iahren erfpart geblieben. Es wirkt fafi wie ein tra
gifches Verhängnis. dem man fo gut wie wehrlos gegenüberfieht.

..Was ifi mitihm? Verfieht Jhr das?“ Jch für meine Perfon anworte:
„ Ja. ich verfiehe es. und er ifi mir wieder ein befonders lieber Dichter. diefer
Gerhart Hauptmann.“

Lex Eulenburg
Von Wolfgang Heine. Rechtsanwalt. M. d. R.

. er Entwurf einer Novelle zum Strafgefetzbuch. den der Reichs

kanzler dem Reichstag unterbreitet hat. ifi eine „lex salu-a“.

Die Römer wußten recht gut. weshalb fi
e ausdrücklich ver

* “i /* boten. Gefetze „per satur-1m“ einzubringen. fi
e als „bunte

Schütfel
“

zu fervieren; es ifi ein Kunfigriff fauler Demagogie. populäre Maß
regeln mit volksfeindlichen in einem Gefetz zu verquicken. in der Hoffnung.

blinde Gier werde. um einen guten Bilfen zu erfchnappen. einen recht böfen

Knochen mithinunterwürgen.

Diefer böfe Knochen in der Strafgefetznovelle find die Verfchärfung der

Beleidigungsfirafen und die Befchränkung des Wahrheitsbeweifes; fi
e

machen den Entwurf zu einem Ausnahmegefetz gegen die öffentliche Kritik in

Verfammlungen und in der Preffe.
Die fchmackhaften Beigaben find Strafmilderungen bei Hausfriedens

bruch. Diebfiahl. Pfandbruch. Siegelverletzung und fo weiter. eine Ver
fiärkung des Schutzes der Hilflofen und der Tiere gegen Graufamkeit.

fchließlich auch eine etwas fchärfere Begriffsbefiimmung des Erpreifungs

paragraphen.

Das find in der Tat fehr dringende und populäre Forderungen. So oft

fi
e bisher aufgefiellt wurden.
- immer vertröfiete uns die Regierung auf die

zukünftige allgemeine Umarbeitung des Strafgefetzbuches. Fände man jetzt

nicht die Gelegenheit günfiig zu einer reaktionären Verfchlechterung der Gefetz

gebung über Beleidigungen. fo würden wir auch noch recht lange auf diefe
kleinen Verbelferungen haben warten mülfen.
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Dabei täufche man fich nicht darüber. daß die Novelle auch diefe Reformen

nur in zaghafter und halber Weife anfalfen will.

Alle paar Wochen melden die Zeitungen eine Verurteilung zu drei Mo
naten oder gar einem Jahre Gefängnis. als der mildefien gefetzlichen Strafe

für Rückfallsdiebfiahl auch beim geringfügigfien Objekt. Rückfall liegt vor.

wenn zwei Befirafungen. feien fie noch fo winzig. vorangegangen waren und

feit Verbüßung der letzten Strafe noch nicht volle zehn Jahre verfloifen find.
Wie oft hört man vom Richtertifche Ausdrücke des Bedauerns und wie

entrüfiet fich das öffentliche Gewilfen. wenn unbedeutende Diebfiähle fo hart

geahndet werden müifen! An diefem Prinzip will die Novelle nichts ändern.
obgleich nichts leichter gewefen wäre. als diefe rigorofen Mindefifirafmaße

zu fireichen.

Nur wenn die Entwendung oder Unterfchlagung geringwertiger Gegen

fiände aus Not verübt ifi. foll eine Milderung eintreten; die Novelle will

dies nicht mehr als Diebfiahl befirafen. fondern als befonderes Vergehen

gelinderer Art behandeln. Das ifi ficher ein guter gefetzgeberifcher Gedanke.
aber er bedarf befferer Ausgefialtung. Engherzig ifi es. daß man diefe Wohl
tat auf die Entwendung geringwertiger Gegenfiände befchränken will.
Wer von der Not gedrängt ifi. der kann nicht lange überlegen. ob er nach
etwas Wertvollem oder Geringwertigem greift; gerade wertvolle Gegenfiände

werden ihm befonders ins Auge fiechen. können feine durch das Elend ge

fchwächte Willenskraft vollends brechen. Auch follte nicht nur die Not als

mildernd anerkannt. fondern ebenfo auch Unerfahrenheit. Leichtfinn und die

Verführung durch Gelegenheit berückfichtigt werden. Die Entwendungen.

zu denen junge Leute fich häufig ohne rechte überlegung verlocken laifen. werden

bei weitem zu fchwer geahndet. wenn man für fie die Strafe des Diebfiahls
verhängt. mit allen den Folgen. die eine folche Verurteilung für ihr ganzes

Leben zu haben pflegt.

Eine Halbheit liegt auch in der Behandlung des nur als übertretung

befiraften Diebfiahls von Nahrungs- und Genußmitteln duraj die Novelle.

Man will die mildere Beurteilung von Delikten diefer Art zwar auf die
Entwendung und Unterfchlagung von andern Gegenfiänden des hauswirt

fchaftlichen Verbrauchs ausdehnen. zum Beifpiel auf Heizungs- und Be
leuchtungsmittel.-immeraberfollenes-ObjektedesalsbaldigenVerbrauchs
3 .
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bleiben. Wertlofe Kleidungsfiücke. Werkzeuge. Arbeitsmaterial. Bücher und

Zeitungen würden alfo nicht unter diefes Benefiz fallen. obgleich folche Ent
wendungen vielfach vom Täter kaum als Unrecht und vom Befiohlenen kaum

als Schaden empfunden werden. - Ein Maurer wurde wegen Diebfiahls
verurteilt. weil er einige ihm bei der Arbeit fehlende Schippen Sand von
einem Haufen eines Nachbarn genommen hatte. Er war weder in „Not'“.
noch handelte es fich um Gegenfiände des „ hauswirtfchaftlichen" Verbrauchs;

auch das neue Gefetx würde alfo an diefer Unvernunft und Härte nichts ändern.

Ohne befonderen Wert ifi auch die vorgefchlagene Begrenzung des Para
graphen 253 des Strafgefetzbuchs. der die Erprelfung behandelt. Es ifi nicht
möglich. an diefer Stelle die Irrgänge einer mit dem Willen des Gefetx
gebers und dem praktifchen Leben unvereinbaren Buchfiabenauslegung aufzu

decken. Genug. daß die Jurifien es fertiggebracht haben. Arbeiter. die Lohn
aufbelferungen verlangten und erklärten. andernfalls von ihrem Kündigungs

recht Gebrauch machen zu wollen. oder die den Abfchluß eines Arbeitsver

trages von Bedingungen abhängig machten. wegen Erprefiung zu befirafen.

Daß das Gleiche nicht Arbeitgebern widerfahren ifi. die durch Drohung der

Entlalfung für fich günfiigere Arbeitsbedingungen erzielen wollten. bedarf

wohl keiner Verficherung. Diefe Rechtfprechung ifi eines der zahlreichen

Momente. die eine grenzenlofe Erbitterung erregt und das Wort „Klaifen
jufiiz" geprägt haben.
Was die Novelle zur Korrektur diefer Rechtfprechung vorfchlägt. kann

einige der falfchefien Urteile ausfchließen; völlig ficher ifi das freilich auch

noch nicht. weil der Begriff der „Vermögensfchädigung“. die nach dem

Entwurf zur Vollendung der Erprelfung erfordert werden foll. wieder recht
vieldeutig ifi

. Völlig verfagen würde die Neuerung gegenüber der Judikatur.
die die Weigerung organifierter Arbeiter. mit Nichtorganifierten zufammen

zuarbeiten. als „Erprelfung" befiraft.

Alfo auch. foweit die Novelle wirkliche Verbelferungen enthält. find fi
e

gering und nur als Abfchlagzahlungen auf eine eingreifendere Reform an

zufehen. Jedenfalls find diefe appetitreizenden Gerichte der bunten Schülfel

nicht geeignet. uns über die Unverdaulichkeit der Hauptfpeife zu täufchen.

Diefe Hauptfache ifi das Knebelungsgefetz gegen die Prelfe. wegen delfen

wir die ganze Novelle mit Fug und Recht Lex Eulenburg nennen dürfen.
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Für die öffentliche. namentlich die in der Prelfe vorgebrachte Behauptung

ehrenrühriger Tatfachen follen künftig die Geldfirafen bis auf zehntaufend.

die Bußen bis auf zwanzigtaufend Mark für jeden Fall normiert werden

können. während jetzt die Maximalbeträge fünfzehnhundert und fechstaufend

Mark find. Die höchfie Gefängnisfirafe von zwei Jahren foll befiehen bleiben;

es wäre auch lächerlich. fie noch zu verfchärfen. denn fie kommt fchon in diefer

Höhe nie zur Anwendung.

Man fieht. worauf der Vorfchlag hinausläuft: Zeitungen follen durch
ungeheure Geldfirafen und Bußen ruiniert werden. Natürlich würde das

nur politifche Oppofitionsblätter treffen. Die Revolverpreife weiß fchon durch
Schiebungen dafür zu forgen. daß der Gerichtsvollzieher nichts vorfindet.

Die „gutgefinnte" Preffe braucht fich auch nicht zu fürchten; fie könnte noch
fo dreifieVerleumdungen über ihre politifchen Gegner verbreiten. ohneempfind

liche Strafen zu erhalten. Ein konfervatives Schmähblatt. das einen fozial
demokratifchen Reichstagsabgeordneten ftivol bezichtigt hatte. Schmiergelder

zu nehmen. kam in Berlin mit der Bagatelle von zweihundert Mark davon.

während fozialdemokratifche Redaktöre. wenn fie einen Nachtwächter. einen

Soldaten oder gar die Richter beleidigt haben. manchmal auf viele Monate

ins Gefängnis wandern.

Schon heut ifi die Anklage wegen „Beleidigung“ das Mittel. womit

Bürokratie. Militarismus und die herrfchenden Klafien jede furchtlofe Kritik

öffentlicher übelfiände zu unterdrücken fuchen. und leider oft nicht ohne Erfolg.

Vom freien deutfchen Wort ifi bei uns nicht mehr viel zu fpüren.
Das Recht der Prelfe. Mißfiände in Staat und Gefellfchaft zu rügen.
wird immer mehr befchnitten; eine Reichsgerichtsentfcheidung fiellt kurzweg

die Bürokratie außerhalb der öffentlichen Kritik mit der Begründung. daß
für die Bekämpfung von übelfiänden in der Verwaltung der Jnfianzen
zug gegeben fei.

Was not täte. wäre doch eine Befreiung von diefen unwürdigen Feifeln.
nicht neue Knebelgefetze. Der Regierungsentwurf begnügt fich aber nicht
damit. die Strafen für unbequeme Kritiker maßlos zu erhöhen. fondern will
dem Angeklagten auch noch den Wahrheitsbeweis abfchneiden. um den zu

fchützen. der eine Kritik zu fürchten hat. Die Novelle will bei einer öffentlich
oder durch Verbreitung von Schriften. Abbildungen oder Darfiellungen
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begangenen Beleidigung die Befirafung ohne Rückficht auf die Erweislich

keit der Tatfache eintreten lalfen. wenn diefe lediglich Verhältniife des Privat
lebens betrifft. die das öffentliche Jntereffe nicht berühren. Eine Beweis

aufnahme foll nur mit Zufiimmung des Beleidigten zulälfig fein. die Er
bringung des Beweifes foll aber nicht vor Strafe fchülzen.
Der Urfprung ifi natürlich der Streit Hardens gegen Moltke und Eulen
burg. Empfindfame Seelen fließen über von Mitleid für die bloßgefiellten
Höflinge. Maliziöfe Leute denken bei dem fiaatsretterifchen Pathos an die

Worte des Wurfihändlers in Arifiophanes Rittern oüxom- 6x (Leim rec-*im

(Frei-0'1- Zo-r. nymierorqyrfy; die Preffe doziert moralifierend: „la ?ie pt-iuöe

cwit Etre mut-Se.“

Sofort benutzt die Bürokratie diefe Stimmung. um ein Ausnahmegefetz
gegen die öffentliche Kritik überhaupt herauszufchlagen. das fie fchlau in

einige populäre Gaben einwickelt.

Der verlangte Schutz des Privatlebens läuft auf einen Schutz begün

fiigter Kreife vor unangenehmen Erörterungen. die angebliche gefelzlicheRege

lung auf neue Willkür hinaus. woran unfer Recht doch wahrlich fchon reich
genug ifi.
Das Gericht hat es völlig in feinem Belieben. ob es annehmen will. daß

eine Behauptung le dig l i ch Verhältniife des Privatlebens betreffe und das

öffentliche Jnterelfe nicht berühre. oder ob es fich auf den entgegengefelzten

Standpunkt fiellen will. Wir wiifen. wie widerfpruchsvoll der Begriff des
„öffentlichen Jntereifes“ gehandhabt wird.

Jfi es eine Frage „ lediglich des Privatlebens". ob ein Mann. der öffent
liche Ämter einnimmt und das Vertrauen feiner Mitbürger beanfprucht. un

faubere Gefchäfte macht oder fchlechten Leidenfchaften frönt? - Nach meiner
Anficht berührt dies das öffentliche Jnterelfe fehr fiark; aber die preußifchen

Staatsanwälte und der Jufiizminifier verneinten bei der fchon erwähnten

Verleumdung eines fozialdemokratifchen Reichstagsabgeordneten das öffent

liche Jnterelfe. Das gibt einen deutlichen Fingerzeig. wie man auch das
neue Gefelz anwenden kann. Damals freilich galt es. zu motivieren. weshalb
der fiaatserhaltende Verleumder von der Anklage von Amts wegen verfchont

blieb. dem Abgeordneten aber der Rechtsfchutz verfagt wurde. den jedes

Mitglied eines Kriegervereins in Kuhfchnabbel genießt. Mit derfelben Be
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gründung aber wird man künftig der Preife die Möglichkeit abfchneiden.
die Jntegrität von Beamten oder Politikern zu prüfen und fcheinheilige
Gefinnungspfaffen zu entlarven.

Lufiig wird das in den Prozelfen wegen Beleidigung von Beamten und

andern Begünfiigten des herrfchenden Regiments werden. Jfi einem Nacht
wächter nachgefagt worden.-daß er gern eins tränke. oder einem Moral

zeloten. daß er auf Liebespfaden betroffen worden fei. fo wird dies nach
Meinung der Staatsanwaltfchaft das öffentliche Jnterelfe hinreichend be

rühren. um Offizialanklage zu erheben; diefelbe Staatsanwaltfchaft wird

dann aber der Zulaifung des Wahrheitsbeweifes des Angeklagten wider

fprechen. weil die Behauptung „ lediglich das Privatleben" betreffe und das

öffentliche Jnterelfe nicht berühre.
Auch das Umgekehrte kann fich ereignen. Jfi ein oppofitioneller Politiker
beleidigt. fo wird man ihn wie bisher auf die Privatklage verweifen. weil

das öffentliche Jnterelfe fehle; wenn dann aber der Verleumder mit Be
weisanträgen kommt. vielleicht nur um den Prozeß zu verfchleppen. wird es

wieder heißen. die Behauptung berühre das öffentliche Jnterelfe und erfordere

eingehende Beweisaufnahme.

Jedenfalls gibt das Gefetz die Möglichkeit zu folchen Ungleichmäßigkeiten.

es reizt direkt zu einer willkürlichen parteiifchen Anwendung an und muß des

halb korrumpierend wirken. wenn ic
h

auch nicht fagen will. daß es überall

und immer ungerecht angewendet werden würde.

Daß die Revolverprelfe mit ihren Drohungen viel übles fiiftet. und daß
es gut wäre. ihr das Handwerk zu legen. verkenne ic

h

nicht. Aber ic
h glaube

nicht. daß das Gefetz viel dagegen helfen würde. Wer die Erpreffer zu fürchten
hat. der fcheut fich vor ihrer Veröffentlichung. nicht vor dem nach
folgenden Prozeß. der erfi fiattfände. wenn das Unheil fchon vollendet

wäre. Wer im Beleidigungsprozeß den Wahrheitsbeweis verbietet. wird
immer neuem Verdacht und neuen Angriffen der Revolverjournalifien aus

gefetzt fein. Kann man diefe Halunken aber einmal packen. fo reichen die

Strafen des heutigen Gefetzes fchon aus. dem einzelnen das Gefchäft zu

verleiden.

Soweit alfo ein wirklicher Mißfiand vorliegt. würde das Gefetz wirkungs
los und unnötig fein.

Mär.. 19m7 3
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Für die ernfihafte Kritik jedoch bedeutet es eine große Gefahr.
Achtung vor dem Privatleben!

- Gut! - Jch wäre der letzte. der einer
Verquickung des politifchen Kampfes mit niedrigen Angriffen auf das Privat
leben der Gegner das Wort reden möchte. Beiläufig bemerkt: Wo ifi denn
eine folche Agitation zum Prinzip erhoben worden. wenn nicht im Kampfe

gegen die Demokratie? Gegenwärtig wird das meifie Gift gegen die Sozial
demokratie verfpritzt; wo aber die bürgerliche Demokratie im Kampfe gegen

die Autoritätsparteien fieht. weiß fie auch davon zu erzählen.

Jndeffen auch die loyalfie politifche Agitation kann nicht unbedingt vor

dem Privatleben haltmachen. Jn einer Zeit. wo das Staatswefen in alle
privaten Verhältniife eingreift. wo umgekehrt der Privatmann Träger der

öffentlichen Rechte und Pflichten wird. lalfen fich viele Vorgänge. die an

fich privaten Eharakter tragen. nicht mehr völlig von den Jnterelfen der

Öffentlichkeit trennen.

Es muß dem Takt der Preffe überlalfen bleiben. hier die richtigen Grenzen
zu ziehen und fich von jeder kleinlichen. unfaubern Schnüffelei fernzuhalten.

Gefetze können darüber nicht entfcheiden. die ungefchickten Finger der Büro
kratie können nur Unheil anrichten. wenn fie diefe feinen Fäden fchlichten
wollen.

Je ernfihafter das Jntereffe für wirkliche politifche Aufgaben der Nation
würde. je mehr das byzantinifche Geklätfch über Perfonen verfchwände. je

klarer fich das politifche Leben vor der Öffentlichkeit abfpielte. um fo fichrer

würde das Gefühl dafür werden. daß öffentliche Erörterungen über das

Privatleben allerdings nur fchicklich find. foweit fie im Jntereife des öffent

lichen Wohls nicht cntbehrt werden können. daß dann aber auch keine weich
liche Rückficht auf Perfonen erlaubt ifi

.
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unter Herbftjternen

Erzählung eines Wanderers von Knut Hamfun
(Schluß)

'(
- a". fagte fie. „ denn ic
h bin ja im Vergleich zu Jhnen ein kleines

Mädchen; deshalb tut es nichts. Damals. als Sie bei uns

' daheim i
n der Scheune fchliefen. habe ic
h

mich einmal hinüber

gefchlichen und aus Jhren wollenen Decken ein Bett für
Sie zurechtgemacht. "

„Alfo das hatten Sie getan?“ fage ich aufriäotig und falle dabei aus
meiner Rolle.

„Sie hätten nur fehen follen. wie vorfichtig ich hinfchlich. hahaha!"
Aber das junge Mädchen war nicht raffiniert genug; es wechfelte bei

feinem Bekenntnis die Farbe und lachte gezwungen. um fich aus der Ver
legenheit zu helfen.

Jch wollte ihr helfen und fagte:
„Sie find aber wirklich ein großartiges Menfchenkind. So etwas hätte
Frau Falkenberg ficher nie getan!"

.„Nein. aber fie ifi auch älter; Sie dachten vielleicht. wir feicn gleich
altrig?"

„Sagt Frau Falkenberg. daß fi
e nie wieder einen Menfchen lieb haben

wolle?"

„Ja und nein. ich weiß nicht. Frau Falkenberg ifi ja verheiratet. wilfen
Sie. fie fagt garnichts . . . Sprechen Sie jetzt wieder ein bißchen mit mir. . .

Ja. und dann gingen wir einmal miteinander in den Kramladen. wiifen
Sie das noch? Jch ging immer langfamer. damit Sie mich einholen
könnten."

„ Ia. das war nett von Jhnen. Und jetzt will ich Jhnen zur Belohnung
auch eine Freude machen."

3'
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Jch fiehe auf. gehe zu dem jungen Mann hinüber und frage ihn. ob er

nicht an unferm Tifch ein Glas mit uns trinken wolle. Er nimmt an. und

Fräulein Elifabeth wird dunkelrot. als er herankommt. Dann ziehe ich die
beiden jungen Leute in ein lebhaftes Gefpräch. und dann fällt mir plötzlich

ein. daß ic
h

noch eine Beforgung zu machen hätte und fi
e jetzt verlatl'en

müßte . . .

„So leid es mir tut. meine Herrfchaften . . . Sie. Fräulein Elifabeth.
haben mich ganz und gar bezaubert. aber ich fehe. daß ic

h Sie doch nicht
bekomme . . . Es ifi mir übrigens ein Rätfel . . .

34

Jch wandre die Rathausgaife hinunter und bleibe eine Weile bei den

Drofchkenkutfchern fiehen. während ic
h

die Eingangstüre des Viktoriahotels

beobachte. Aber richtig: fi
e ifi ja heute abend bei ihren Verwandten. Dann

gehe ic
h wie von ungefähr ins Hotel hinein und unterhalte mich mit dem

Portier.

„Doch. die gnädige Frau ifi daheim. Zimmer Nummer zwölf. im zweiten
Stock.

"

„Die gnädige Frau ifi alfo heute abend nicht bei ihren Verwandten?"

„Nein"
„Reifi fi

e bald ab?“

„Sie hat noch nichts davon gefagt."

Jch gehe wieder hinaus. und die Kutfcher fchlagen mit einem „Bitte!“
das Spritzleder zurück. Nachdem ic

h

mich für einen Wagen entfchieden
habe. fieige ic

h

ein.

„Wohin?"
„Wir bleiben hier. Jch bezahle nach der Stunde."
Die Kutfcher treten zufammen und flüfiern miteinander; der eine meint

dies. der andere das.

„Er muß auf das Hotel aufpalfen. feine Frau ifi wohl drinnen bei
einem Handlungsreifenden."

Ja. Jch paife auf das Hotel auf. Jn einigen Zimmern ifi Licht; und
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plötzlich fieigt der Gedanke in mir auf. daß fie oben an einem der Fenfier

fiehen und mich fehen könnte.

..Warten Sie ein bißchen." fage ic
h

zu dem Kutfcher. und trete wieder

ins Hotel.

..Wo liegt Nummer zwölf?"
„Jm zweiten Stock." .

„Und gehen die Fenfier auf die Rathausgaffe heraus?“

„Ja.“
..Dann war es doch meine Schwefier. die mir eben gewinkt hat.“ fage

ich und lüge den Portier an. um an ihm vorbeizukommen.

Jch gehe die Treppe hinauf. und um mir keine Gelegenheit zum Um

kehren zu lalfen. klopfe ich fofort an. nachdem ic
h

die Nummer gefunden

habe. Keine Antwort. Jch klopfe noch einmal.

„Ifi es das Dienfimädchen?“ klingt es von innen heraus.
Jch konnte nicht Ja fagen. meine Stimme hätte mich verraten. Jch
ergreife die Klinke. die Tür ifi verfchlolfen. Sie hatte wohl gefürchtet. ich
würde kommen; vielleicht hatte fi

e

mich auch unten gefehen.

„Nein. es ifi nicht das Mädchen." fage ich. und ic
h

höre. wie bebend die

Worte herauskommen.
Dann warte und horche ic

h lange; ic
h

höre. daß fich jemand drinnen

bewegt. aber es wird nicht geöffnet. Dann ertönen aus einem der Zimmer

zwei kurze Schläge. die dem Portier gelten.

„Das ifi fie.“ denke ich. „Sie ruft nach dem Mädchen. fie ifi un
ruhig." Jch entferne mich von ihrer Tür. um fi

e in keine unangenehme

Lage zu bringen. und als das Mädchen kommt. gehe ic
h

diefem entgegen.

als wenn ic
h im Begriff wäre. hinunterzugehen. Dann höre ic
h das Mäd

chen fagen:

„Ja. es ifi das Mädchen."
Und ic

h

höre. daß die Tür geöffnet wird.

„Nein.
"
fagt das Mädchen. „ nur ein Herr ging eben die Treppe hinunter.

“

Dann wollte ic
h mir ein Zimmer im Hotel nehmen; aber das paßte mir

doch nicht: fi
e war keine Frau. die für einen Handlungsreifenden befiellt

wurde. Als ic
h wieder zum Portier hinunterkam. fagte ic
h im Vorbeigehen

nur. die gnädige Frau habe fich wohl niedergelegt.
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Dann gehe ic
h

hinaus und fetze mich wieder in den Wagen. Die Zeit
vergeht. die Stunde vergeht. der Kutfcher fragt mich. ob mich nicht fröre?
Doch. ein wenig. Ob ic

h jemand erwarte? Ja . . . Er gibt mir feine wollene
Decke vom Bock herunter. und da er fo freundlich ifi. gebe ich ihm ein

Trinkgeld.

Die Zeit vergeht. Stunde um Stunde vergeht. Die Kutfcher genieren

fich nicht mehr. der eine fagt zum andern. daß bei diefem Warten das Pferd
erfrieren werde.

„Nun. es nützt wohl auch nichts." Jch bezahle den Wagen. gehe nach
Haufe und fchreibe folgenden Brief:
„Jch durfte Jhnen nicht fchreiben. darf ich Sie dann nicht wenigfiens
wiederfehen? Jch werde morgen nachmittag um fünf Uhr im Hotel an
fragen." .

Sollte ic
h

eine frühere Zeit fefifetzen? Aber das Vormittagslicht ifi fo

hell: wenn ich gerührt werde und mir die Lippen zucken. nehme ic
h

mich

gewiß fchrecklich aus.

Jch brachte den Brief felbfi ins Hotel Viktoria und ging wieder heim.
Eine lange Nacht. und ach. wie lang die einzelnen Stunden! Jetzt. wo

ic
h

fchlafen wollte. um mich zu fiärken und morgen frifch zu fein. konnte ic
h

es nicht.

Der Tag graute. da fiand ic
h

auf. Nach einer langen Wanderung

durch die Straßen wanke ic
h

nach Haufe. lege mich wieder aufs Ohr und

fchlafe ein.
'

Die Stunden vergehen. Als ic
h

erwache und zu mir gekommen bin. eile

ic
h

angfivoll fofort ans Telephon und frage an. ob Frau Falkenberg ab

gereifi fei.

„Nein. fie ifi nicht abgereifi."

Gottlob. dann wollte fi
e alfo nicht vor mir fliehen. denn jetzt müßte fie

meinen Brief fchon lange in Händen haben. Nein. ic
h wäre gefiern nur zu

einer ungünfiigen Zeit gekommen. das wäre alles.

Jch elfe und lege mich wieder fchlafen. Als ic
h

erwache. ifi es über Mittag;

ic
h

eile wieder ans Telephon und klingle.

..Nein Frau Falkenberg ifi nicht abgereifi. Aber fi
e hat gepackt. Angen

blicklich ifi fie ausgegangen."
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Jch mache mich fertig. eile fogleich in die Rathausgalfe und fiehe auf der
Lauer. Jn der nächfien halben Stunde gehen verfchiedene Leute ins Hotel
hinein oder kommen heraus; aber fie war nicht darunter. Jetzt ifi es fünf.
und ic

h

gehe zum Portier hinein.
„Frau Falkenberg ifi abgereifi."
„Abgereifi?"

„Haben Sie telephoniert? Sie kam in demfelben Augenblick hier vor

bei. um Hut und Mantel zu holen. Aber ic
h

habe einen Brief für Sie."

Jch nehme den Brief. und ohne ihn zu öffnen. frage ich. wann der Zug
gehe.

„Der Zug ifi um vier Uhr fünfundvierzig abgegangen." fagt der Portier
und zeigt auf die Uhr. „Jetzt ifi es fünf.

"

Mit dem Warten draußen hatte ic
h

eine halbe Stunde vertrödelt!

Jch finke auf eine Treppenfiufe und fiarre geradeaus. Der Portier fchwatzt
weiter. Er merkt gewiß deutlich. daß die Dame nicht meine Schwefier war.

..Jch fagte der gnädigen Frau. daß eben ein Herr antelephoniert hätte.
Aber fie erwiderte nur. fie hätte keine Zeit. und ic

h

folle Jhnen diefen Brief
übergeben."

..War eine andere Dame bei ihr. als fie abreifie?"
„Nein."

Jch fiehe auf und verlalfe das Hotel. Auf der Straße angekommen.
öffne ic

h

den Brief und lefe:'
..Sie dürfen mich nicht mehr verfolgen -"
Ganz fiumpffinnig fiecke ic

h

ihn in die Tafche. Der Jnhalt überrafchte
mich nicht. er machte keinen neuen Eindruck auf mich. Echt weibliche. hafiige

Worte. auf die erfie Eingebung hingefchrieben. mit Unterfireichungen und

Gedankenfirichen . . .

Dann gehe ich. ohne zu überlegen. zu Fräulein Elifabeth und klingle dort

an der Tür; diefe letzte Hoffnung hatte ic
h

noch.

Jch drücke auf den elektrifchen Knopf. die Klingel drinnen beginnt zu

furren
-

ic
h aber fiehe draußen und laufche wie auf einen Sturm aus der

Wüfie.
..Fräulein Elifabeth ifi vor einer Stunde abgereifi."
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Darauf trinke ic
h

noch mehr Wein und dann trinke ic
h

Whifkh. Und

dann Mengen von Whifky. und es wird wieder eine einundzwanzigtägige

Sauferei. während der fich ein Vorhang vor mein irdifches Bewußtfein

herabfenkt. Jn diefem Zufiande kommt mir eines Tages der Gedanke. in

ein Häuschen auf dem Lande einen Spiegel in einem lufiigen vergoldeten

Rahmen zu fchicken. Er ifi für ein kleines Mädchen namens Olga befiimmt.
das ganz genau ebenfo nett und ergötzlich ifi wie ein Kälbchen.

Ja. denn ic
h

habe noch immer meine Neurafihenie.

Jn meinem Zimmer liegt die Mafchine. Jch kann fi
e
.

nicht mehr auf

fiellen. denn der größere Teil des Holzwerks ifi in einem Pfarrhaus auf dem

Lande zurückgeblieben. Aber das ifi einerlei; meine Liebe für die Mafchine

ifi abgefiumpft. Meine Herren Neurafiheniker. wir find jämmerliche Menfchen.
und zu Tieren taugen wir auch nicht.
Dann wird e

s mir eines Tages zu langweilig fein. noch länger bewußt

los zu bleiben. und ic
h

ziehe abermals fort auf eine Jnfel.

..
F-
_K
J
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Arbeitslofigkeit in England

Von .Otto Eorbach
*

*. s wird heute über großes und tiefes Arbeitslofenelend in allen

3-“ Ländern geklagt. deren Jndufirien mehr oder weniger fiark
.
9- für denWeltmarkt mitarbeiten. felbfi in der nordamerikanifchen

* 7*' Union. in deren 'weitem Raume fich noch vor wenigen Jahren
die zahlreichfien Scharen der unaufhörlich auswandernden Europamüden

unmerklich verloren. und fogar in Rußland. delfen 'Bevölkerung noch zu

achtzig Prozent für die Landwirtfchaft tätig ili
.

Gerade kommt mir ein

petersburg'er Blatt in die Hände. das eine längere Abhandlung über die .

Arbeitslofenfrage bringt. Die Ausführungen unterfcheiden fich. obgleich ganz

auf rulfifche Verhältniife zugefchnitten. in ihrem Wefen durchaus nicht von

den Betrachtungen. die auch englifche Zeitungen fortwährend über Arbeits

lofigkeit anfiellen. Auch das rulfifche Blatt fpricht von einer „magifchen
Anziehungskraft der Städte auf das Landvolk". von der entfittlichenden
Wirkung des Stadtlebens auf Zuwandernde vom Lande. von Arbeiter

mangel auf dem Lande und Arbeiterüberfluß in den Städten. von der Un

möglichkeit für die Stadtgemeinden. dem „höchfi unproduktiven und gleich

zeitig gefährlichen Element der Arbeitslofen" ein menfchenwürdiges Dafein

zu bieten. Schon diefe flüchtige Beobachtung lehrt. daß die Arbeitslofigkeit

in den Ländern unferer Kulturzone auf gemeinfame wirtfchaftliche oder politifche

Gründe zurückgeführt werden muß. weil die Unterfuchung überall dasfelbe

Krankheitsbild ergibt. Urfachen und Wirkungen des übels und die Mittel.

durch die es bekämpft werden kann. lafien fich aber am befien aus englifchen

Verhältniffen erkennen oder ableiten. Jm Guten wie im Schlimmen ifi

England in der politifchen und wirtfchaftlichen Entwickelung den Ländern

des europäifchen Fefilandes voraus; feine Zufiände galten als vorbildlich für

das übrige Europa. fobald fich günfiige Wirkungen diefer Entwickelung

'IL-ri.
Het' 7 4
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zeigten; umfomehr follte man fich hüten. die Augen vor den verderblichen

Wirkungen zu verfchließen. die neuerdings hervortreten.

Jn Armut. Arbeitslofigkeit und Auswanderung gliedert fich die Not. die
durch eine immer rafchere Abnahme der Arbeitsgelegenheiten in Großbritannien

entf'leht. Es gibt in England achthundert- bis neunhunderttaufend öffentlich
unterfiützte Arme; daneben über fechshunderttaufend dauernd Arbeitslofe.
die aus der Jndufirie für immer hinausgeworfen find. Viele Hundert
taufende find als Heimarbeiter befchäftigt. die nur mit Hilfe privater Wohl
tätigkeit kümmerlich ihr Leben frifien. und unabfehbar ifi die Zahl der un

gelernten Arbeiter. die täglich zu Taufenden an den Toren der Docks fiehen.
um fünfzig Pfennige zu verdienen. Sechsundvierzig Menfchen fiarben im

vorigen Iahre nach gerichtlichen Fefifiellungen in den londoner Straßen am

Hungertode. Fafi fiebzig Millionen Mark werden jährlich in London zur
Ausführung des Armengefetzes aufgewendet. und der Verwaltungskörper

hierfür kofiet jedes Jahr allein fiebzehn Millionen zweihunderttaufend Mark.
Die Löhne finken fiändig. Eine Million englifche Arbeiter verdienten Ende

1908 zweihundertachtzig Millionen Mark weniger als zu Anfang desfelben

Jahres. Unheimlich befchleunigt fich das Tempo der Arbeitslofigkeit. Von

fechshunderttaufend Mitgliedern der Trades Unions waren arbeitslos

1898 . . . 2.8; 1903 . . . 4.7; 1908. . . 7.8 Prozent. Eine fiarke Aus
wanderung konnte hieran nichts ändern. Im Iahre 1907 wanderten dreißig
taufend Menfchen aus dem Vereinigten Königreich aus. fiebenmal mehr als

aus Deutfchland; unter Berückfichtigung des Bevölkerungsunterfchiedes

war das Verhältnis wie zwölf zu eins. Beachtenswert ifi auch der Um

fiand. daß in Deutfchland in den letzten fechs Iahren die Sparkalfeneinlagen
eine achtmal größere Summe ergaben als in Großbritannien.
Aus diefen Tatfachen fcheint uns wieder mit kalten grauen Augen der

alte Malthufianismus anzufiarren. den wir durch den glänzenden Auf
fchwung der Gewerbe während der letzten Jahrzehnte für immer verfcheucht

wähnten. So rafch fich auch im neunzehnten Jahrhundert in fafi allen
europäifchen Ländern die Bevölkerung vermehrte.

-
rafcher noch vermehrte

fich in der Regel der allgemeine Wohlfiand und der Reichtum in den höheren
Schichten. Das glaubten wir der gleichzeitigen gewaltigen Steigerung der
gefellfchaftlichen Produktivkräfte zu verdanken. und immer neue technifche
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kraftfparende Erfindungen ließen uns Wunderdinge von einer Zeit erwarten.
wo foziale Reformen zu einer gerechteren Verteilung der Güter geführt

haben würden. Man bedachte dabei aber nicht. daß trotz allen technifchen
Fortfchritten unfere Bedarfsdeckung im wefentlichen von der Ergiebigkeit

des Bodens abhängig blieb. und daß die landwirtfchaftliche Arbeit an der

Steigerung der menfchlichen Produktivkraft im Mafchinenzeitalter nur wenig

Anteil hatte. Tatfächlich wurde die vermehrte Nachfrage nach Bodenerzeug

nilfen infolge der fiarken Volksvermehrung nur dadurch gedeckt. daß immer

neuer Boden unter den Pflug gebracht wurde. Nur weil mit den technifchen
Fortfchritten eine gewaltige Ausdehnung der Transportmittel Hand in Hand

ging. konnte die Nahrungsmittel- und Rohfioffzufuhr aus neu erfchloifenen
Gegenden mit der fiarken Volksvermehrung in alten Ländern Schritt halten.
Die Dichtigkeit der Bevölkerung in europäifchen Jndufiriegegenden ifi nur

künfilich. Man lebt dort nicht mehr vorwiegend von den Erzeugniifen des

Landes. dem man angehört. noch weniger von dem Boden. auf dem man

wohnt. Die Fortfchritte auf dem Gebiete des Transports ermöglichten es.
Arbeit in Gefialt von Fabrikaten aus- und dafür Boden in Gefialt von

Nahrungsmitteln und Rohfioffen einzuführen. Würde man ermitteln. wie

groß durchfchnittlich die Fläche ifi. auf der das gedeiht. was ein moderner

Kulturmenfch in Nahrung. Kleidung und Wohnung an Bodenerzeugnilfen

verbraucht. fo müßte fich unbedingt herausfiellen. daß der Raumbedarf des

einzelnen im Mafchinenzeitalter nicht nur nicht kleiner. fondern vielmehr noch

bedeutend größer geworden ifi. Jm Jahre 1800 lebten in den europäifchen
LändernFrankreich.Jtalien.Großbritannien.Öfierreich-Ungarn.Deutfchland.

Rußland und in den Vereinigten Staaten von Amerika einhundertdrei
undfünfzig Millionen Menfchen; im Jahr 1000 dagegen dreihundertacht
undneunzig Millionen. Das ifi eine gewaltige Zunahme. Aber die Fläche
bebauten Bodens wurde ohne Zweifel noch viel rafcher erweitert. mag fich
das im ganzen auch nicht zahlenmäßig fefifiellen lalien. Das Farmland der
Vereinigten Staaten dehnte fich in den dreißig Jahren von 1850 bis 1880
allein um 242.5 Millionen Acres gleich 08 Millionen Hektar oder um

eine Fläche aus. die beinahe doppelt fo groß ifi wie das gefamte land- und

forfiwirtfchaftlich benutzte Areal des Deutfchen Reiches (fünfzig Millionen

Hektar). Die Weizenernte der Union fiieg von 100.5 Millionen Bufhels
4'
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im Iahre 1850 auf 459.5 Millionen im Jahre 1880. Und nun bedenke

man. daß in den letzten Jahrzehnten auch in Argentinien. Kanada. Aufiralien.

ferner auch im europäifchen und vor allem im afiatifchen Rußland ausgedehnte

Flächen jungfräulichen Bodens für die Weltwirtfchaft erfchlolfen wurden.

Fafi alles kann der Fabrikarbeiter im Notfall entbehren. was feine Hände
in den Fabriken herfiellen; aber irgendwo wachfen die Stoffe. von denen er

fich ernährt. irgendwo weiden Schafe oder gedeihen Malvenarten. die ihm
Wolle für die Kleidung liefern. irgendwo wächfi Holz und lagern Materialien

für den Bau feiner Wohnung. irgendwo mülfen die Erze. aus denen feine
notwendigfien Handwerkszeuge gefertigt werden. der Tiefe der Erde abge

rungen werden; und all der Boden. dem diefe Stoffe entnommen oder ab:

gewonnen find. ifi Eigentum von Perfonen. die dadurch über die Macht

verfügen. die Bedingungen zu diktieren. unter denen man durch Jndufirie
arbeit feinen notwendigfien Bedarf decken kann. Diefes weltwirtfchaftliche
Machtmonopol der Bodenbefitzer blieb fo lange fiark eingefchränkt. fafi auf

gehoben. wie die blindefie Spekulationswut mit der Erfchließung immer neuer

jungfräulicher Böden nicht Schritt halten konnte. Noch vor wenigen Jahren
war es für den amerikanifchen Jndufiriearbeiter jederzeit möglich. den Weg

zu einer felbfiändigen Exifienz als freier Farmer zu betreten. weil noch genug

unbefiedeltes Land zur Verfügung fiand. Die Indufirie konnte in allen

Niedergangs- und Depreffionsperioden. wie auch Sombart in feinem Buch
über ..Sozialismus und foziale Bewegung" hervorhebt. die „indufirielle
Refervearmee" nach dem Wefien abfchieben. wo fie von dem riefigen Lande

mit Leichtigkeit verforgt wurde. Weil das bei der letzten großen Krife nicht
mehr möglich war. firömten auch in den Vereinigten Staaten große Malfen
von Arbeitslofen in den großen Städten zufaminen. was den Anfioß zu
jener malfenhaften Rückwanderung gab. über die man fich in der alten

Welt nicht genug wundern konnte. Die Erfchließung neuen Bodens ifi
jedoch ins Stocken geraten. nicht weil es damit fchon zur Neige gegangen

wäre. fondern weil die Spekulation dem Anbau überall vorauseilte. alles

gute Land in fefie Hände brachte und feinen Preis hinauftrieb. „Der Zeit
genolfe des zwanzigfien Jahrhunderts." fchrieb kürzlich eine brafilianifche
Zeitung in Hinficht auf die Anfiedlungsverhältniife in ganz Amerika. ..muß

fich damit abfinden. daß nach Güte und Lage ausgezeichnetes und dabei
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billiges und leicht zu bearbeitendes Siedlungsland fchon von den früheren
Generationen in Befitz genommen wurde."

Die Zunahme der Arbeitslofigkeit in Jndufiriegegenden ifi eine Folge
der Abnahme an Möglichkeiten. die landwirtfchaftliche Anbaufläche auszu

dehnen. Jndufirie und Landwirtfchaft entwickelten fich in entgegengefetzten
Richtungen. Jn der Jndufirie wurde ein größeres Ergebnis erzielt durch
Vervielfältigung der menfchlichen Arbeitskraft mittels Mafchinen; in der

Landwirtfchaft hauptfächlich und im ganzen genommen durch Raubbau auf

Kofien neuen jungfräulichen Bodens. Die Bedürfnilfe der Jndufirie erheifchten
möglichfi fiarke Anfammlungen von Arbeitskräften in Städten. die Bedürf

nilfe der Landwirtfchaft eine Verteilung der zur Verfügung fiehenden Arbeits

kräfte über möglichfi große Flächen. So ifi es gekommen. daß die europä
ifchen landwirtfäjaftlichen Gebiete die überwältigende Mehrheit der An

fiedler für Amerika und andere junge überfeeifche Länder gefiellt haben. Die

Herren der weltwirtfchaftlichen Lage find die Bodenbefitzer geblieben. nur

daß europäifche Bodenbefitzer einen großen Teil ihrer Macht an überfeeifche
Konkurrenten verloren haben. Ein großer Teil der Jndufirie. wenn nicht der

größte. ifi überfeeifchen Landbefitzern tributpflichtig (Dingleytarif!). die jene

Betriebe ins Stocken bringen können. wenn es ihnen gefällt. unbenutzten

Boden der nach mehr Land - will fagen nach der Vorausfetzung neuer
Erwerbsmöglichkeiten - ..hungernden" übrigen Menfchheit durch hohe Preife
beliebig lange vorzuenthalten.

Das Ergebnis diefer Unterfuchung liefert den Schlülfel zu der Lage der

Arbeitslofen in England. England hat fich mit Bewußtfein ausfchließlich

auf die Grundlage der Jndufirie gefiellt. Die englifche Jndufirie führte für

ihre immer mehr anfchwellende Ausfuhr immer mehr auswärtige Landwirt

fchaftserzeugnilfe ein und drückte die heimifche Landwirtfchaft immer tiefer

herab. Das Ackerland in Großbritannien umfaßt nur noch zehn Millionen
Acres; dreißig Millionen Acres find Weideland geworden. Landeigentum

ifi ein Luxusgegenfiand. Ein englifcher Landbefitzer. dem mitgeteilt wurde.

daß ein Gut. für das er über hunderttaufend Pfund Sterling aufgewendet

hatte. fich nur mit dreiviertel Prozent verzinfe. antwortete gleichgültig: ..Das

macht mir garnichts aus. ic
h

denke mehr an die Gefundheit und das Ver
gnügen. die mir mein Gut verfchafft." Es läßt fich begreifen. wie wenig

e .



40 E o rbach. Arbeitslofigkeit in England

folche Grundfätze die englifche Landwirtfchaft geeignet machen. einen mäch
tigen überfeeifchen Wettbewerb auszuhalten.
Solange durch die von den liberalen Oberhäuptern der europäifchen

Jndufirien geförderte Wanderbewegung den Landbefitzern hüben und drüben
des Ozeans fiets von neuem dadurch ein Schnippchen gefchlagen werden

konnte. daß man die dem ökonomifchen Druck der Großgüterdifirikte der

alten Welt entfliehenden Landarbeiter immer mehr herrenlofes Land für
die Weltwirtfchaft erfchließen ließ. - folange fchien es. als hätten fich der
fiädtifchen Gewerbetätigkeit auf dem Weltmarkt unbegrenzte Möglichkeiten

eröffnet. Nun ifi der jungfräuliche Boden. den die dem Anbau voraus
eilende Spekulation noch nicht mit Befchlag belegt hat. knapp geworden.

und fofort macht fich der Druck des Machtmonopols der Bodenbefitzer
bemerkbar. Von allen Ländern. die im Welthandel eine führende Rolle
fpielen. mußte England am fchwerfien von dem weltwirtfchaftlichen Nieder

gang. der mit der amerikanifchen Finanzkrifis im Herbfi 1907 einfetzte. in

Mitleidenfchaft gezogen werden. weil es am meifien auf eine Zufuhr fremder

Nahrungsmittel und Rohfioife angewiefen ifi
.

Auf die gewaltige Summe
von zweitaufendzweihundertachtzig Millionen Mark beziffert fich nach amt

licher Statifiik der Rückgang. den der gefamte englifche Außenhandel im

Iahre 1908. verglichen mit dem Vorjahre. erlitten hat. Es betrug nämlich
die Einfuhr die Ausfuhr

1907 . . 12 918 Millionen Mark 10 364 Millionen Mark

1908..11863 „ „ 9138 „ .i

Das bedeutet in der Ausfuhr einen Rückgang von vierzehn vom Hundert.
bei einem Lande. deifen Jndufirietätigkeit zum größten Teil vom Weltmarkte

abhängig ifi
.

Jn der gewaltigen Steigerung des englifchen Arbeitslofenelends während
der letzten Jahre fieht man die Wirkung diefes Rückganges. Was ge

fihieht nun. das übel zu bekämpfen? Die Regierung fieht dem Problem

fafi ohnmächtig gegenüber. Jhr Kampf gegen die Arbeitslofennot ifi ein

Kampf gegen Windmühlen. weil die Leute. die jene Not verurfachen. gar

nicht in England fitzen. Der Unemploz-ecl Morianen .Mt vom Jahre 1905
brachte die [)i8tre88 Cotnitees hervor. die vom 1.003] Ämtern-.ernent

lIoat-c1 mit dem Minifier Burns an der Spitze verwaltet werden. Die



Eorbach. Arbeitslofigkeit in England 47

öffentliche Meinung in England ifi mit dem Ergebnis diefer Einrichtung

ganz und garnicht zufrieden. und drafiifch klingt ein Urteil. das auf dem

letzten Kongreß der Trades-Unions gefällt wurde: „"lhe Unernploz-ecl

Not-lernen Jet of 1905 i188 utterlz- failecl t0 t0uel1 euen tlte fringe of
the unemploz-eel question.“ Die Maßnahmen. die die liberale Regierung

traf. den Arbeitslofen über den Winter zu helfen. waren völlig unzuläng

lich. Und doch erfordern fie einen Aufwand von nicht weniger als vierzig

Millionen Mark. Demnächfi plant das liberale Kabinett eine Vorlage. in

der unter Zuficherung von Staatszufchuß die Trades Unions aufgefordert

werden follen. auf breiterer Grundlage die Verficherung gegen Arbeitslofigkeit

und Jnvalidität zu organifieren. ferner eine Aufforfiungsvorlage zu dem

Zweck. den Arbeitslofen Arbeit zu geben. die Einrichtung von Lohnämtern.
die der Ausbeutung durch das „Schwitzfhfiem" Einhalt zu tun befiimmt find.
einen Entwurf über die Einfchränkung der Arbeitszeit in offenen Gefchäften und

eine Vorlage wegen Einrichtung eines Netzes von Arbeitsbörfen. Vielleicht

haben fich die Liberalen ihr foziales Programm für die begonnene Tagung

des Unterhaufes nur deshalb fo weit gefieckt. weil fie wilfen. daß ihre Vor
fchläge an dem Widerfiande des Oberhaufes großenteils fcheitern müifen;

denn wo wollten fie die Mittel hernehmen. fie alle durchzuführen? Vier
bis fechshundert Millionen Mark mülfen fowiefo fchon durch neue Steuern

aufgebracht werden. um das durch den wirtfchaftlichen Rückgang und die

bisherige foziale Gefetzgebung entfiandene Defizit zu decken. Zwei Milliarden

Mark werden in England fchätzungsweife monatlich für Löhne ausgegeben.

Schon ein Ausfall von zehn vom Hundert ergibt einen Betrag. den die

Regierung nicht im entferntefien durch Steuern decken könnte. Ein Rück

gang von zwanzig vom Hundert würde einen Fehlbetrag von viertaufend

achthundert Millionen Mark im Jahre ergeben. Wie könnte eine Regierung
fo vermelfen fein. folche Summen durch Steuern auftreiben zu wollen. um

dem Arbeitslofenelend abzuhelfen. wo doch jede neue Steuer den privaten

Unternehmungsgeifi lähmend beeinflußt. alfo zur Quelle neuer Befchäftigungs

lofigkeit wird?

Am befien lalfen fich noch die auf innere Kolonifation gerichteten Vor
fchläge hören. Franz Oppenheimer ifi der Anficht. daß fein an Kapital

mangel gefcheiterter Verfuch. eine landwirtfchaftliche Arbeiterproduktiv
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genolfenfchaft zu gründen. das nächfiemal in entfcheidender Weife in Eng

land wiederholt werden wird. da diefes dafür prädefiiniert erfcheine. und da

nirgends in der Welt die genolfenfchaftliche Gefamtorganifation fo weit vor
gefchritten und der landwirtfchaftliche Großbetrieb fo weit desorganifiert

und entwertet fe
i

wie dort. Oppenheimer unterfchätzt die politifchen Wider

fiände. Der Weg zu einem folchen Verfuche. zu dem fich. wie das Fiasko
des Oppenheimerfchen Unternehmens lehrt. private Mittel in genügendem
Umfange nicht auftreiben lalfen. würde in England gewilfermaßen nur über

die Leichen der Lords des Oberhaufes führen können. und auch dann würde

nichts Großzügiges zu erreichen fein.

Ein mit der Weltwirtfchaft fo innig verfirickter Wirtfchaftsorganismus

wie der englifche läßt fich nicht fo ohne weiteres als ein Mikrokosmos los

löfen und auf fich felbfi fiellen. Die englifcheArbeiterarifiokratie wird immer

noch für den Weltmarkt unter günfiigeren Bedingungen arbeiten können.
als wie fi

e felbfi genolfenfchaftlich organifierte landwirtfchaftliche Betriebe

bieten könnten; mit dem Menfchemnaterial aber. aus dem fich die Arbeits

lofenheere zufammenfetzen. läßt fich in der Landwirtfchaft nichts anfangen.

Unter den befiehenden Verhältnilfen wanken die arbeitslofen Jndufirie
proletarier auch lieber am Rande des Hungertodes günfiigeren Konjunkturen

der Zukunft entgegen. als daß fi
e in das Joch der heimifchen lancl loi-cl8

zurückkehrten. die noch zu fehr in traditionellen Vorurteilen befangen find.
um fich zu den freieren Grundfätzen amerikanifcher Bodenherren bekennen

zu können. Die Menfchheit muß fich vorwärts bewegen. auch wenn es zeit
weife durch eine Wüfie geht. Der Exportindufirialismus wird fich auf
feiner bisherigen Grundlage weiterentwickeln. bis die letzten Möglichkeiten

für eine Ausdehnung überfeeifcher Anfiedlungen unter den befiehenden Befitz

verhältnilfen erfchöpft find. mag dabei in der alten Welt die Kraft der

heute vorherrfchenden Völker durch Raubbau auch zerrüttet werden. Erfi
dann kann fich genügender Zorn anfammeln. die Ringe. die die Boden

herren um die weltwirtfGaftlichen Organifationen fchmiedeten. zu fprengen

nnd zu einer planmäßigen Verfiärkung der Bodenbefiellungsintenfität über

;ugehen. Bis dahin wird auch in England alle gefellfchaftlicheFürforge für
das Arbeitslofenelend nur einen Tropfen auf einen heißen Stein bedeuten

können.
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Eine Geburtstagsrede / Von Willy Speyer
ch träumte vor einigen Nächten. ich fe

i

Bismarck begegnet.

Er fuhr in einem Schlitten über einen großen zugefrorenen
See von gletfchergrüner Farbe. Der Rand feines Hutes b

e

; wegte fich im blafenden Winde. und feine bekleideten Hände
waren über dem Stock gekreuzt. Jch grüßte ihn tief und mit fchmerzlichem
Munde. Als ic

h

es wagte. die niedergefchlagenen Augen emporzuheben. fah

ich ihn ernfi und ein wenig zerfireut danken. Darauf kehrte ic
h

mich um und

lief über die grüne Fläche des Sees - hemmungslos. die Füße vom Traum
wie beflügelt und ganz erfüllt von einer Seligkeit ohnegleichen.

Vielleicht ifi es einem jeden von Jhnen fchon begegnet. daß er im Traume

feinen Helden grüßen durfte. Mit einem Male erblickt er den. delfen Leib
unwiederbringlich verloren war. fieht an feiner Seite. redet mit ihm und

erfaßt feine Hand. Vielleicht. daß er ihn zu Anfang nicht erkennt. daß er

getrübten Auges mit ihm geht. wie die Männer einfi taten. die unter feurigen

Reden mit dem Herrn nach Emmaus gingen. und vielleicht. daß er fpricht wie

fie: „Brannte nicht unfer Herz in uns. da er mit uns redete auf dem Wege?"

Denn welche Seligkeit wäre brennender als die. feinem Helden zu begegnen?

Bedenken Sie: es vergingen etliche Jahre und wieder etliche. und fchon
erhebt fich vor Jhnen eine Generation. die Bismarck nicht mehr gekannt hat.
Und diefe Generation ifi auf einige Jhrer Erlebnilfe eiferfüchtig. Sie find
am Morgen durch den Tiergarten zu Jhren Gefchäften gegangen. und Sie
trafen irgendwo. an der Roulfeauinfel oder bei der Löwenbrücke. Bismarck.

Er fiand plötzlich vor Jhnen. Sie traten zur Seite. grüßten ihn. wie man
gewohnt ifi Souveräne zu grüßen. und wurden mit einer zuvorkommenden
Bewegung feines Armes bedankt. Sie fahen am Nachmittag unter den
Linden einen Wagen. der in die Wilhelmjlraße einbog. einen ganz befiimmten
Wagen. den Sie alle kannten. ja. den Sie alle liebten. und Sie wandten
fich. das Haupt entblößend. zum Rande des Bürgerfieiges. denn Sie wußten.
daß Bismarck an Jhnen vorbeigefahren war. der eiferne Kanzler. der
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Wächter des Reiches. der Roland. der getreue Eckhart -- o. Sie hatten
viele Namen für ihn!

Jn der Tat. welch ein Gefühl war in Jhnen. welch eine Atmofphäre hat
Sie umhüllt. welch ein Zauber lag in diefen kleinen Erlebnilfen Jhrer ver
gangenen Tage!

Sie faßen in irgend einer Jhrer alten berliner Weinfiuben. deren Kellner.
gereifte und ehrbare Herren. Jhnen mitWürde und nicht allzu großer Gefchick

hchkeit aufwarteten. deren Wände mit den Bildern des kaiferlichen Herren
und des Kronprinzen. des Prinzen Friedrich Karl und des Reichskanzlers
gefchmückt waren. Sie aßen diefe guten Braten mit den fchweren Saucen
und tranken dazu die alten Rotweine

-
ich weiß. es waren Rotweine ganz

anderer Art als unfere heutigen -. und Sie redeten von Bismarck.
Sie wußten. daß der Fürfi. zu diefer Stunde vielleicht. an feinem unge
heuer großen Schreibtifch faß. in einem Gemach. delfen Schränke gefüllt und

deifen Tifche bedeckt waren mit Gefetxesentwürfen für eine ganze Nation.
mit gedankenvollen Plänen. die den Erdkreis umfpannten. mit Schriftfiücken
von Souveränen und Minifiern. mitPetitionen von Bürgern. mitBerichten
von den äußerfien Grenzen der Monarchie und ihrer Schutzgebiete und mit

den Dokumenten der chrifiliären Kirchen des Abend- und des Morgenlandes.

Sie wußten. daß er mit gefurchten Brauen diefe Dokumente einer Welt
in die Hand nahm. zeitweis einige Worte an den Rand und darunter mit

großen deutfchen Lettern feinen Namen oder den Anfangsbuchfiaben feines

Namens fchrieb. daß er fich fchiffrierte Depefchen vorlefen ließ. kurze und harte

Bemerkungen dazwifchenwerfend. verächtliche vielleicht oder verzweifelte über

die Dummheit. über die f ürchterliche Dummheit. _ oder Sie wußten
dies: daß er zu derfelben Stunde ein parlamentarifches Herrendiner gab. wo
er eine hinreißendeLiebenswürdigkeit bewies. feiner Gegner fpottete und ihnen

zutrank. wo er. ungeheuer viel Heringe. Aufiern und Schinken durcheinander

effend. einen Kreis um fich fammelte von folchen. die ihm mit einer nahezu

fchmerzhaften Aufmerkfamkeit zuhörten
- denn kein Metternich noch Gort:

fchakow war begabt. fo zu fprechen wie diefer oftmals fiockende Mund --.
Sie wußten dies alles. und diefes Wiifen darum. diefe Jhnen fiets gegen
wärtige Nähe gab Jhrer Sprache eine Ruhe. eine Sicherheit. ein Gefühl
des Behütetfeins. um das wir Sie beneiden.



Speyer. Eine Geburtstagsrede 51

Und wir? Wir verließen die Schule und waren dort belehrt worden.
daß man neben die Namen Eäfar. Friedrich und Napoleon den Namen

Bismarck zu fetzen habe. diefen Namen. der unferen Ohren erfchreckend klang

wie Bergfiurz oder wie der Eisgang eines Stromes. Wir lafen die Zeitungen
und wurden gewahr. daß man von Bismarck mit Ehrerbietung und Sehn

fucht fprach als von einem unerfetzlichen Verlufi. Wir zogen des Nachts
mit brennenden Fackeln zu Felsblöcken. Türmen und Denkmälern. die wir

ihm gebaut hatten. fiießen das lebendige Feuer auf den Boden oder hoben

es hoch zu ihm empor und fchwuren feinem Werk die Treue. - wir liebten
ihn. wie wir den großen Alexander liebten. den kühnen Eäfar oder den

königlichen Friedrich. und dennoch fehlte uns jenes Etwas. jene Luft. die

Sie dereinfi mit ihm geteilt hatten. Wir wußten nichts von dem Zauber
diefes Mannes; wie konnten wir es ahnen. daß er der liebenswertefie
der Menfchen war?
Sie find erfiaunt? Sie finden diefes Epitheton kühn? Sie fürchten
gar. meine Sprache möchte die übliche des Fefiredners fein. der da lobt. bis

fein Mund fchäumt und fich die Worte gegenfeitig wie böfe Tiere auffrelfen?
.Der liebenswertefie der Menfchen?“ fo fragen Sie mit bedenklichen Zügen.
.Sagte nicht Bismarck einmal: ..Jch habe diefe ganze Nacht gehaßt."

Hatte nicht felbfi fein König. Friedrich Wilhelm der Vierte. von ihm be

merkt: „Rother Reaktionär. riecht nach Blut. . ."*
Aber es bedarf ja nicht meiner Rede. um Sie von Bismarcks Liebens
würdigkeit zu überzeugen. Wir haben Zeugnis von feiner Hand. Sie
fühlen es wohl. ic

h

fpreche nicht von dem ungeheueren Werk. daß er feinem
Volk hinterließ. ich fpreche nicht von feinen Memoiren. Schon weiß ic

h

auf

Jhren Zügen ein Lächeln. es ifi das Lächeln der Erinnerung an ein Buch.
das Sie lafen. das Gefchenk eines großdenkenden Erben - warum nenne
ich es ein Buch? -. es ifi das unvergängliche Dokument von der Liebens
würdigkeit des Helden. es ifi ein Leben. fchlicht und keufch fich gebend. ein

gefangen in einige hundert Seiten. Sie kennen es alle: es find Bismarcks
Briefe an feine Braut und Gattin.
Und gleich erfreut Sie bei der bloßen Erwähnung diefes Buches alles
das. wodurch es ausgezeichnet ifi: die fpröde Anmut und die Zärtlichkeit.
die oft wie die Zärtlichkeit eines fchmeichelnden Kindes ifi. die garnicht
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fließende. aber zwingende Diktion. die fouveräne Klugheit und der Witz.
nein. der Efprit eines Mannes. der erfi eigentlich innerhalb feiner Familie
lebt und der mit den Seinen für gewilfe Gegenfiände und Begebenheiten

des Tages befondere Namen geprägt hat. die kein Außenfiehender recht zu
begreifen vermag. - man fpürt hier eine Luft wie die der „Buddenbrooks“- und es erfreut Sie Bismarcks Höflichkeit. feine tiefe. ehrenhafte Höf
lichkeit.

Da ifi ein Brief aus Ofen. der mit diefen Worten fchließt:
„Daher. mit einem Seitenblick auf eine riefenhafte Theekanne und einen

verführerifchen Teller mit Kaltem in Gelee. unter Andern Zunge. wie ic
h

fehe. fage ic
h Dir gute Nacht aus weiter Ferne. Wo habe ich denn das

Lied her was mir heut den ganzen Tag im Sinne liegt: 011er the blue

mountain 011er tlte unhite 8en-formt. c0rne tl10u del0uec1 one. c01ne t0

fhp l0nelzF vorne! Jch weiß nicht. wer mir das einmal vorgefungen haben
muß. in aulcl lang sz-ne. Mögen Gottes Engel Euch behüten. heut wie

bisher.
“

Und dann ifi einer aus Peterhof. der von der Gemahlin Nikolaus' des

Erfien handelt:

„Jch fuhr heute früh hierher. um von 88uclarina htlxituschlee. Kajferjn

Mutfch. Abfchied zu nehmen. die morgen i
n See geht. Für mich hat fie

in ihrer liebenswürdigen Natürlichkeit wirklich etwas Mütterliches. und ich

kann mich zu ihr ausreden. als hätte ic
h

fi
e von Kind auf gekannt. Sie

fprach heute lange und viel mit mir: auf einem Balkon mit Ausficht ins

Grüne. firickend an einem weiß und roten wollenen Schawl mit langen hölzernen
Stäben. lag fi

e

fchwarz angezogen in einer Ehaifelongue. und ich hätte ihrer

tiefen Stimme und ihrem ehrlichen Lachen und Schelten gern noch fiunden
lang zuhören mögen. fo heimatlich war mirs."

Und dann einer aus Biarritz:

„Nach dem Elfen fpielte die Fürfiin mir. am offnen Fenfier über der

See c-clur. :z8-clnr. Winterreife und einigen Ehopin. dann gingen wir.

2 Damen. 3 Herren und mehrere Hunde. auf die Leuchtthurmklippe. lagerten

im Haidekraut und fahn Sterne. Wellen und Möven. letztre beiden hörten

wir vielmehr. tief unten im Dunkel. nur mitunter blitzte eine Welle in

Schaum und Seeleuchten zu uns hinauf. oder eine Möve fireifte gackernd
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und kreifchend dicht an uns her. vermuthlich durch das Leuchten der Zigarren

intriguiert.
"

Und da ifi aus der Konfliktszeit jener ergreifende Brief. zu dem Frau
von Bismarck an ihren Sohn Herbert fchrieb: „Bewahre ihn mir auf.
mein Junge . .

. . danke Gott mit mir für alles. was er uns feitdem Gutes gethan hat.
daß ic

h aus der Wüfie des politifchen Lebens im Geifie nach dem häuslichen
Herde blicken kann. wie der Wandrer in böfer Nacht das Licht der Her
berge fchimmern fieht. Gott erhalte es fo bis zur Einkehr!"
Darf ich Sie noch an einiges aus diefen Briefen erinnern? Gemahnt
Sie noch die Schilderung einer Leiterwagenfahrt im Galopp über die Pufia?
Dem Wagen zur Bedeckung nachjagend eine Eskorte öfierreichifcher Ulanen
mit gefpannten Karabinern in der Faufi. und neben Bismarck auf dem Heu
mit Pifiolen ein liebenswürdiger. fonnenverbrannter Offizier? Da ifi von
berittenen halbnaekten Hirten die Rede. von Taufenden weißbrauner Ochfen
mit armlangen Hörnern. flüchtig wie Wild. von ausgedehnten Dörfern.
die fünfundvicrzigtaufend Bauern bergen. mit niedrigen. gegen die Sonne

gefchlolfenen Häufern und großen Viehhöfen. von fchwarz mafkierten Räubern

aus dem Landadel und von Zigeunerliedern. die den tapferen Tod des Räubers

befingen. „ in Tönen. die an den Wind erinnern. wenn er im Schornfiein
lettifche Lieder heult." Entfinnen Sie fich. wie er ein anderes Mal von
Petersburg im Mai fpricht. von feinen Ritten bei taghellen Nächten an
der Newa. und wie er klagt. daß er in diefer meilenweiten Stadt. in der
die Häufer keine Nummern tragen. den ganzen Tag über Vifiten mit dem

Wagen zu machen habe und doch nie zu Ende komme? Und gedenken Sie
dann fpäter feiner Briefe aus Varzin? Er weiß da unter anderm von einer
jungen Dogge zu berichten. die fich von der Kette losgeriifen habe. nun im

Forfi den Wolf fpiele und die Rchkälber würge . . .?

'.
7

tl
:

k'

Glauben Sie mir. wir Jüngeren. die wir Bismarck nicht gekannt. lafen
diefes Buch von der Liebenswürdigkeit des Helden. und unfer Neid war nur

gewachfen. daß Sie mit lebendigem Geifie ihm begegnen. ihn grüßen und
feine Nähe. die Atmofphäre feines Geifies fpüren durften.
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Jch weiß. auch unter Jhnen waren feine Gegner. Aber ic
h

nenne den

glücklich. der neben einem Helden geht. obfchon er ihn nicht kennt. Wird
ihm nicht widerfahren. was einfi den Männern widerfahren ifi. die nach
Emmaus zogen. - wird nicht der Zauber feines Wefens und die brennende
Gewalt der Rede ihn zum Schlulfe in die Kniee zwingen. daß er fpricht:

„Bleib bei uns; denn es will Abend werden. und der Tag hat fich geneiget?"- Und glücklich nenne ic
h

auch den. der feinen Helden nur im Traume

grüßen darf.

Caftagno / Von Arthur Bonus
Mit einer Illufiration

1.:* .7m das Jahr 1400 hörte einer der Medici von einem Bauern

*

'. '*
-' jungen auf feinen Ländereien bei Eafiagno im Mugello. der

*

alle flachen Gegenfiände. Steinplatten und was er erreichen

i

..
'

könne. mit Figuren bemale. Der Junge hatte beim Vieh
hüten einfi vor plötzlichem Regen Unterkunft in einer Kapelle gefucht und

dort einem Maler zugefehen. der gerade bei der Arbeit war.

Der Medici ließ ihn kommen und gab ihn einem tüchtigen Meifier in die

Lehre.

Andrea del Eafiagno zeichnete fich durch die Leidenfchaft aus. mit der er

die künfilerifchen Probleme feiner Zeit ergriff. Er erreichte eine Kraft des

Ausdrucks. die in Erfiaunen fetzte.
Als die Medici den Pazziauffiand niedergefchlagen hatten und die

Flüchtigen wenigficns im Bilde hingerichtet fehen wollten. fchien ihnen
Eafiagno der Geeignete dazu. Er malte die Feinde an den Beinen aufgehängt
und befriedigte durch die feltfamen Verkrümmungen. die er ihnen gab. die

Wut und Senfationslufi des Volkes gleichzeitig mit feiner künfilerifchen
Lufi an guten Verkürzungen und mit feinem befonderen Temperament.

„Andreas von den Erhängten" wurde er feitdem genannt.
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Er fchloß fich in enger Freundfchaft an den venetianifchen Farbenkünfiler
Domenico an.

Vafari erzählt. er habe ihm das Geheimnis der Ölfarbe abgelernt und

ihn dann erfchlagen. Man rief ihn als den nächfien Freund des Ermordeten
von der Arbeit weg. über die er fich gefiürzt hatte. zu dem Sterbenden. Er
rannte mit allen Zeichen des Entfetzens herzu. nahm den Körper in feine

Arme und fchrie unaufhörlich: „ Ach. Bruder! Bruder!" bis auf diefeWeife
der Ermordete in den Armen feines Mörders fiill wurde.

Niemand ahnte den Zufammenhang. Erfi auf dem Sterbebett bekannte

Eafiagno.

Hat die neuere Forfchung Recht. welche fagt. daß Eafiagno vier Jahre

früher als Domenico gefiorben fei. fo kann diefe Gefchichte nicht wahr fein.
aber fie zeigt. was für einen wütenden Geifi man in dem Maler der Er
hängten vermutete.

Jn den Uffizien in Florenz gibt es ein Bild von ihm. dem Klofier ent
nommen. in dem er mit Domenico zufammen arbeitete. Eine Kreuzigung.
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Auf einem fchwarzen Hintergrund fünf langgeflreckte Gefialten. Maria.
die mit einem vergrämten alten Geficht herunter vor fich hinblickt. und

Johannes. der aufwärts fchaut. als glaube er noch an irgendwelche Möglich

keiten.

Das Kreuz mitten unter ihnen. nur wenig über fie erhöht.
Das eigentliche Ereignis des Bildes fpielt doch nicht zwifchen diefen
beiden dem Gekreuzigten nächfien Perfonen. die vielmehr nur da zu fein

f'cheinen. um die Mittelfigur zu betonen und zu entfalten. fondern zwifchen
den beiden weißkuttigen Alten am Rande des Bildes und dem Ehrifius.
der in der Mitte hängt.

Man kann fich fchwer eine fo unerträglich fiarke Spannung denken wie

die. mit der die beiden auf den Mund des Ehrif'lus fehen. Der Rechts

fiehende hat fich vor Erwartung vornübergebeugt. und es if
t

zwifchen den

dreien wie eine große. über allen Schmerz der allzu Beteiligten hinwegtönende

Diskuifion.

Diefe Alten find unendlich viel älter. als fie ausfehen. Sie find viele Jahr
hunderte alt. und fi

e

fiehen viele Jahrhunderte lang fo
.

wie fi
e jetzt fiehen.

Sie warten auf die Antwort. die ihnen aus der letzten Härte der Erfahrung
her werden foll.

Denn an Alter oder Jugend hängt es nicht. fondern an der Jntenfität
des Lebens.

Darum wenden fi
e

fich an den. an den fi
e

fich wenden; denn fi
e glauben.

daß er am fiärkfien gefühlt. am meifien geliebt. am ausfchweifendfien gehofft

hat. am tieffien verzweifelt ifi
.

vielleicht auch am fchärffien gehaßt hat.
-Wie

denn der letzte Ernfi des Lebens fich ihm bis in die jungen Knochen hinein
gebohrt hat.

Was mag er gefehen haben? er belehre die Jahrhundertalten! - -
Während fi

e fo fprachen. mit gefetzten tönenden Worten. wandte der

Ehrifius langfam den Kopf herum nach dem Sprecher zur Rechten. Er
reckte ihn ihm weit entgegen und fchaute mit einem verzerrten Antlitz dem

vorgeneigten Alten in das feinige. Der Alte zuckte auch nicht um eine Linie

zurück. er tauchte wie in gefieigerter Neugier feine Augen in das fich ihm ent

gegenneigende Geficht. Es war wie ein unfichtbarer Strom des Zufammen
hangs zwifchen den beiden Gefichtern. und als ob es aus dem Strome klänge:
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„Dies? ifi es dies?" während das noch immer verzerrte Geficht des Ehrifius
antwortete: ..Dies ifi es."

Jm nächfien Augenblick war alles verfchwunden. und der Ehrifius hatte
das Haupt nach der Linken zurückgewandt. Nur war es. als fe

i

von dem

fchnellen Ereignis etwas zurückgeblieben und läge neben dem andern. dem

Starken. dem Heftigen. dem Feuer. das nun ausgebrannt war.

Wieder fahen die beiden Alten voller Spannung auf das Antlitz. und

wieder fprach es wie vorher. daß es aus fei. zu Ende. vollbracht.
Aber es fchien jetzt natürlich und nicht verwunderlich. daß der Ausdruck

der Geduld und Ergebenheit. der an den hunderttaufend Ehrifiusbildern fo

langweilt. hier wie eine wirkliche Antwort herauskommt. und daß das „voll

bracht". das fi
e alle zu fprechen vorgeben. hier wirklich zu hören ifi. wenn

auch wie aus tiefer Verfenkung. wie aus einem langen. in Qualen fiille ge

wordenen Nachdenken.

Das Leben allein ifi die Antwort auf das Leben. Und wer fiark genug
lebt. lebt fich nicht nur die Frage. fondern auch die Antwort.

Exzentrifche Erzählungen

Von Hermann Heffe

'7...? : nter ..exzentrifch" fe
i

hier nicht etwas Artifiifches oder Litera
-- .* rifches verfianden. nicht das Romantifche und nicht das

Grotef ke
.

nichts. was im Willen und in der Wahl des Dich
.. ,

'

ters liegt. Fouque mitallen feinen Zauber- und Feengefchichten

ifi ein Philifier. Tieck mit feinen phantafiifch tollen Einfällen ifi ein fpielen
des Kind. Exzentrifch ifi Hoffmann. denn er mifchte nicht in künfilerifcher

Abficbt Anklänge des Unerhörten und übernatürlichen in feine Dichtungen.

fondern lebte felbfi in beiden Welten und war. wenigfiens zu Zeiten. von

der Wirklichkeit der Spukwelt oder der Unwirklichkeit des Sichtbaren voll

Läkz. HM 7 5

Z
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kommen überzeugt. Solche Dichter find wahrhaft exzentrifch. fie betrachten
die Welt von einem andern Mittelpunkte aus und fehen die Dinge und
Werte verfchoben. Zu ihnen gehört vor allen Poe. der raffinierte und fchwer
mütige Amerikaner. der in feinen Werken fafi alle Schattierungen des Ex

zentrifchen vom verblüffenden Journalifienkunfifiück bis zum leidenfchaftlichen
Bekenntnis des Häretikers zeigt. Ein echter Exzentriker ifi auch Jules Verne.
obfchon man ihn kaum einen Dichter wird heißen können. Aber das Be
dürfnis nach Verfchiebung der Grenzen und neuen Gefichtspunkten hat er

nicht minder fiark als Poe oder Hoffmann. Ferner gehören hierher alle über

zeugten Ockultifien. Myfiiker. Spiritifien. foweit fie fich als Erzähler ge

äußert haben. Schon näher an der Grenze des Gewohnten fiehen die poli

tifchen Phantafien. die Verfalfer der Utopien. von welchen denn auch keine

als Dichtung recht ernfi genommen werden kann. ausgenommen natürlich
der Swiftfche Gulliver. und gerade bei diefem ifi die exzentrifche Form nicht

wefenhaft. fondern klug gewählte Mafke.
Dem Wefen nach ließen fich die Exzentriker leicht in zwei Hauptgruppen

fcheiden: die Träumer und die Fanatiker. Man kann fich dem Trunk er
geben aus Bequemlichkeit und Bedürfnis nach reizvollem Vergeifen. oder

fanatifch in hoffnungslofer Unzufriedenheit und Selbfizerfiörung. So gibt
es unter den Exzentrifchen kindlichere Naturen. die innerhalb ihres phan

tafiifchen Kreifes fich fpielend wohl fühlen. und grimmigeVerzweifelte. denen

kein Raufch genügt. und die rafilos durch immer neue Zonen fiürmen. da fie
weder des befcheidenen Glücklichfeins noch der gefaßten Refignation fähig

find. Die einen neigen zur Selbfigefälligkeit und ironifieren gern ihre Lefer.
die andern find unerbittliche Selbfivernichter.

Für die literarifche Betrachtung reicht die Einteilung jedoch nicht aus.

Die Arten fpielen ineinander und bedienen fich allzu häufig derfelben Mittel.

Eher geht es wohl an. die Denker von den Spielern. die Philofophen von

den Jronikern zu trennen. Dabei fioßen wir auf die einfache und fürs Erfie

fafi erfchreckende Erkenntnis. daß die fanatifchen Exzentriker alle nichts an

deres als vollkommene Jdealifien find. daß ihrem Schaffen ausnahmslos

die rein idealifiifche Grunderkenntnis vom Schleier der Maja. von der Un
zuverlälfigkeit unfrer finnlichen Wahrnehmung zugrunde liegt. Nur diefe
philofophifchen Exzentriker find. trotz allem Schillern. innerlich konfequent.
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und nur fie fchaffen zuweilen Bilder und Mythen. die dem Wefen der

Volksmythen verwandt find. Die andern. ohne es vielleicht minder ernfi zu
meinen. bauen eben interelfante Gefchichten aus Seifenfchaum. Zu ihnen

gehören alle Techniker. alle Vernes und Wells. und fie find. auch wo fie

Erfiaunliches und Erfreuendes hervorbringen. doch nur Unterhaltungslitera

ten. freilich oft fehr amüfante. Jhre unphilofophifche Herkunft und Naivi
tät erweifen fie häufig durch kühne Optimismen. fo alle Utopifien. fo auch

Wells in feinem letzten Buch „Jm Jahre des Kometen". wo die arge
Menfchheit durch eine gründliche Luftveränderung vollkommen gebeffert und

geläutert wird. Denfelben Optimismus zeigen die Techniker wie Jules Verne.
deren Erfindungen nur folange interelfant find. wie fie beim rein Technifchen

bleiben. Darüber hinaus phantafieren fie alle von Umwälzungen und Ver
belferungen. die durch ihre neuen Mafchinen und Pulver und Motore kom

men follen. Der Lefer wird müde und denkt: wenn die Technik die Welt

belfer machen kann. warum merken wir denn nichts davon? Ein Flugapparat

und ein Projektil zum Monde find gewiß ergötzliche und freudige Dinge.

aber daß durch fie die Menfchen und ihre Beziehungen untereinander wefent

lich geändert werden könnten. mögen wir doch angefichts der Weltgefchichte

nicht gerne glauben. So gehören denn auch alle Dichter diefer harmlofen
Art ihrer Zeit an und gehen mit ihr unter. da fie fich mit zeitlichen und zu
fälligen Dingen befchäftigen.

Die andern. die philofophifchen Exzentriker bieten ein weit tieferes Jnter
effe und find fafi alle tragifche Erfcheinungen. Nicht weil fie häufig kranke

Ngturen waren. - Krankheit ifi nichts Tragifches. Aber weil fie ihren Geifi
und ihre Leidenfchaft an etwas fetzten. was im letzten Grunde unmöglich ifi.

Erkennen und fchaffen. Denker fein und Künfiler fein find Gegenfätze. die

fich ausfchließen. Nun vollends den reinen Jdealismns predigen. die Wirk

lichkeit des Sichtbaren leugnen. und dabei Künfiler fein. alfo mit der Wirk

lichkeit des Sichtbaren rechnen müffen. das find bittere Widerfprüche. Für
den fchaffenden Künfiler muß die Wirklichkeit des finnlich Wahrgenommenen.

muß Zeit. Raum und Kaufalität als Wefenhaftes außer Zweifel fiehen.
da fie für ihn die einzigen Mittel der Darfiellung und überzeugung find.
Der Dichter wiederholt und fieigert ja denfelben Vorgang. mittelfi delfen
wir alle die Welt außer uns wahrnehmen. und die Sprache ifi. foweit fie

5'
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für den Dichter in Betracht kommt. nicht fofehr Ausdrucksmittel für Er
kenntniffe als für Begriffe. Wie will ich einen kleinen grauen Hund befchreiben
und darfiellen. wenn ic

h

überzeugt bin. er fe
i

gar kein Hund. fe
i

nur eine

zweifelhafte und trügerifche Bildung meines Verfiandes. angeregt durch eine

Reizung der Netzhaut? Jndem ich von Hunden. von grau und fchwarz.
von nah und fern rede. bewege ich mich ja fchon mitten im Reich der Täu
fchungen. und ohne alles das kann man nicht dichten. Die Kunfi ifi eine

Bejahung diefer Täufchungen; wo fi
e

diefe alfo verneinen will. widerfpricht

fi
e

fich felbfi. Jnfofern find jene Dichter ausnahmslos tragifche Figuren.

ihre Werke aber intereffieren. feffeln und rühren als kühne Jkarusflüge ins

Land des Unmöglichen.

Die Meinung. es fe
i

Dichten und Denken nahezu dasfelbe. und es fe
i

Aufgabe der Dichtung. Weltanfchauungen darzufiellen. ifi eben ein Jrrtum.
Für den Dichter ifi das abfirakte Denken eine Gefahr. fogar die größte. denn

in feiner Konfequenz verneint und tötet es das künfilerifche Schaffen. Das

hindert nicht. daß ein Dichter feine Weltanfchauung habe und in Gedanken

ein durchaus idealifiifcher Philofoph fei. Nur wird er mit dem Augenblick.
da abfirakte Erkenntnilfe ihm zur Hauptfache werden. aufhören ein Künfiler

zu fein. Die fchönfien und ergreifendfien Dichtungen aller Zeiten find denn

auch die. in welchen den Schöpfer die Refignation des Denkers zur ge

klärten. leidenfchaftslofen Betrachtung des Lebens führte. wobei der Dichter.
unter Verzicht auf Werturteile und philofophifche Grundfragen. fich ins

reine Schauen gerettet hat.
Eben dies gelingt jenen Exzentrifchen nicht. in ihnen ifi die perfönliche

Jnterelfiertheit. das perfönliche Leiden unter Denkproblemen zu fiark. als

daß fie je zum reinen. „objektiven" Schauen kämen. Sie gleichen Ekfiatikern.
die in Vifionen befangen bleiben. während doch das letzte. wahre Gott

finden der Myfiiker nach allen Dokumenten fiets „bildlos“ ifi
.

Der Weg

des Künfilers führt zu Bildern. der des myfiifchen Denkers zur Bild
lofigkeit; wer gleichzeitig beide Wege gehen will. bleibt notwendig in ewigem

Widerfireit befangen.

Nun gibt es freilich viele Zwifchenfiufen. Doch führen fi
e alle aus dem

Kreife der Kunfi heraus. ihre Form ifi zufällig und fchlecht. Hierher ge

hören die ockultifiifchen Romane. die dichterifch alle fchwach find. Es ifi den
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Ockultifien eigen. daß fie ihr engfies Gebiet nicht verlalfen können. ohne ge

fchmacklos zu werden. wie ja auch leider die Äußerungen der von Spiritifien

gebannten Geifler fafi immer etwas unheimlich Kindifches haben. Es gehören

zu den gemeinhin als ..ockultifiifch" verrufenen Büchern und Gedanken viele

herrliche Dinge. und es ifi bedauerlich. daß diefes ganze Gebiet durch eine

Mauer von Wichtigtuerei und Schwindel abgegrenzt erfcheint.

Wunderlich ifi es auch. in einem flotten kecken Unterhaltungsroman

auf geheimnisvoll hineingeratene ockultifiifche Stimmen zu treffen. Das

auffallendfie Beifpiel dafür ifi der „Zanoni" von Bulwer. ein feltfamer

Schauerroman. aber von einigen Blitzen durchleuchtet. von einigen Er
kenntnilfen geadelt. die ganz wie Offenbarungen anmuten. (Ein Neudruck

der lang vergriffenen deutfchen Ausgabe erfchien im Sueviaverlag in Jn
genheim.)

Ein echt ockultiflifcher Roman. fiark theofophifch gefärbt. ifi „Flita" von

Mabel Eollins. (Neue deutfche Ausgabe im Sueviaverlag in Jngenheim.)
Lesbar ifl das merkwürdige Buch nur für folche. die wenigfiens die Grund

lage und Hauptbegriffe der theofophifchen Lehre kennen. Unter diefer Voraus

fetzung ifi die Lektüre intereffant und wirklich lehrreich; nur ifi es eben wieder

kein Roman. oder als folcher durchaus minderwertig. Die Ockultifien haben

noch keine Dichter. Solange ihre Erzeugnilfe künfilerifch nicht über das

Niveau der „Flita" hinausgehen. muß man es vorziehen. die herrliche indifche

Lehre von der Wiedergeburt und dem Karma in den echten alten Mythen

zu genießen. von welchen diefe modernen Verfuche nur fchwache und fchleäne

Kopieen find. So herrlich die Wiedergeburtslehre (der fchöne mythifche
Behelf für die Unfähigkeit. die Zeit als unwefenhaft. als eine Form des
Erkennens. zu begreifen) in jenen alten heiligen Dokumenten klingt. fofehr

fie heute noch vielen eine Brücke und Stütze fein kann.
-
fo wenig wiifen

diefe theofophifchen Dichter ihren tiefen Zauber zu falfen.

Ein kleiner phantafiifcher Roman. der in keine Kategorie recht paßt. und

delfen Entfiehungszeit man kaum erraten könnte. ifi der „Vathek" des Lord

Beckford. (Deutfche Ausgabe im Verlag J. Zeitler. Leipzig.) Er fiammt
aus dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts und fcheint das Werk eines

unnahbaren. kühlen Phantafien und englifchen Vornehmen. Der Kalif

Vathek gerät in Genußfucht und Machtgier auf unfichre magifche Wege.
5 *
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läßt fich auf trügerifchePakte mit den Unterirdifchen ein und endet verdienter

maßen in der Hölle. deren Befchreibung das Befie und Eigenartigfie an

diefer Dichtung ifi. Das kleine originelle Werk hat einen feltfam kalten

Glanz und eine fremde. gläfern anmutende Kühle. bei aller Lebhaftigkeit der

Jmagination. und wird über einen engen Kreis artifiifcher Genießer hinaus
kaum wieder von fich reden machen.

Die fchon erwähnten Werke von Wells find deutfch bei J. E. Bruns
in Minden erfchienen. Das fiärkfie ifi ..Doktor Moreaus Jnfel". eine kühne
und graufige Phantafie. von nicht rein künfilerifcher Form. aber großer und

fruchtbarer Erfindung.

Von zeitgenöififchen deutfchen Dichtern der exzentrifchen Art wären manche
zu nennen. viele Verfuche und Anläufe. doch wenig Gelungenes und Gutes.

Die beiden fiärkfien Begabungen diefer Art find ohne Zweifel Paul Scheer
bart und Gufiav Meyrinck. fo wenig fie fonfi miteinander zu tun haben.

Jfi Scheerbart mehr Dichter. fo ifi Meyrinck die unvergleichlich fiärkere
Jntelligenz und der ruhigere. feiner Mittel fichrere Artifi. Scheerbart liebt

orientalifche Schwärmereien und kosmifche Phantafien. er haßt und verhöhnt
die europäifche Sentimentalität und hat einen fympathifchen Zug zum Großen
und Schrankenlofen wie kaum ein andrer heutiger Dichter. Dagegen ent

gleifi er nicht felten und hat eine durchaus unglückliche Liebe zum Grotef ken.

delfen Wefen er verkennt und niemals trifft. Seine blauen Löwen. die mit

den Schwänzen knallen. ungeheure Lafien Gurkenfalat frelfen und häufig

ganz maßlos und leider meifi auch grundlos lachen. find fchwache Erfindungen

und fiören in feinen fchönfien Büchern. Scheerbart ifi kein grotef ker Humorifi.
wie er zuweilen meint. fondern ein fehr ernfihafter. und feine fchönfien Kapitel

find die ernfien. fchwermütigen. nur durch die fremdartige Draperie ge

dämpften. Wie im „Tod der Barmekiden" der Kalif mit feinem Opfer
auf der Terralfe zu Abend ißt und ihm. der in einer Stunde fierben foll.
Wein und Elfen empfiehlt. das ifi großartig und fchön. Und fo ifi auch

Scheerbarts fchönfies kleines Buch. das niemand kennt. die ..Seefchlange".
voll Schwermut und Verzweiflung. und es fieht darin ein Gefpräch über

Polytheismus. das voll tieffier Ahnungen und Wahrheitsblitze ifi
. (Die

Seefchlange und andre Bücher des Autors find bei Bruns in Minden.

einige auch bei Schufier und Löffler fowie im Jnfelverlag erfchienen.)



Hermann Heffe. Exzentrifche Erzählungen 63

Neben Scheerbart fieht Gufiav Meyrinck kühl und beherrfcht aus. Ohne

Zweifel Ockultifi und von indifcher Philofophie herkommend. fcheint er die

Klippe erkannt zu haben. an der die ockultifiifchen Dichter alle fcheitern.
und fagt fein Wefentliches nur nebenher. während er fatirifche Abfichten in

den Vordergrund rückt. Einige feiner kleinen Erzählungen. die überaus forg

fältig und fcharffinnig gearbeitet find. haben jene leichte Verzerrung der Linien.
aus denen der denkende Lefer eine Jronifierung der gefamten Erfcheinungs

welt. das heißt des üblichen Glaubens an ihre Realität. herausfchmeckt.
Das bleibt jedoch unter der Decke. und als Kern und Ziel der Novellen
gibt fich eine polemifch-ironifche Abficht kund. gerichtet gegen unfre ganze

europäifch-wiifenfchaftliche Denkweife und Kultur. gegen Dünkel und Auf
geblafenheit mancher Stände. gegen militärifche und akademifche Bonzen
würde. Diefer kluge Anhänger der Vedantalehre weiß genau. daß mit

Pathos und priefierlicher Gefie wenig auszurichten ifi
.

fiatt deifen fpitzt er

feine. unerbittlich fcharfe Pfeile und fchießt meifierhaft. Und dann hat er.
wie Poe. im Phantafieren die eifige Logik. er verfucht das Wildefie und

Kühnfie. aber nie ohne genaue Berechnung der Mittel. nie nachtwandlerifch
und fchwärmend. fondern fiets rechnend und fcharffinnig. Sein Hohn hat
die graufamme Grimmigkeit des verborgen zielenden Rächers. und er trifft

fafi immer unfehlbar. Seine drei Bücher find im Verlag A. Langen in

München erfchienen.

Es gibt unter den exzentrifchen Dichtern genau wie unter den andern
große und kleine. ehrliche und Macher. Künfiler und Handwerker. Die paar.
die nicht eine Entgleifung. fondern Eroberung und Neuland bedeuten. werden

immer zu zählen fein.
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Isbekr. der Gendarm

Eine Gefchiehte aus Bosnien von A. von Veftenhof
(SM-'7

.. dort und herwärts die faulenden Toten. Und immer Neue

z kamen hinzu. Dafür war er ja da.
- wie die Spinne im Netz

- . .

*

kam er fich vor. die auch nichts fieht. fondern nur geleitet

wird von den Schwingungen der Fäden. die fie gefponnen hat. Jedesmal.
wenn der Wecker anfchlug. fchnitt er eine Kerbe in die Tifchplatte; je zwei
bedeuteten einen Tag und eine Nacht. Er hatte fich angewöhnt. bei Tag zu
fchlafen. wenigfiens auf feinem Bett zwifchen den zwei Scharten zu liegen.
denn bei Tag kamen fie nie mehr- die Toren -. und da hatte er ja auch
beffere Wächter als bei Nacht; ununterbrochen tönte das heifere. zornige

Gekreifch und das klappernde Flügelfchlagen der Aasgeier von dort her. wenn

fie fich um das zerfallende Fleifch firitten. in das fie ihre nackten. langen

Hälfe fieckten. bis zu dem Haarkragen; ab und zu zogen fie fie. glänzend

von Fett. zurück. um mit offenem Schnabel und verdrehten Augen nach Luft

iu tchnappen.

Aber bei Nacht!

Längfi fchon war der erfie Raufch des fiegreichen Kampfes verflogen. und

damit auch die Freude an feinem Triumphe - der Spinne im Netz.. .
War fein Gebet zu Ende. diefer fanatifche Ruf des Kriegers an feinen
Kampfgott. fo pochten immer fiärker und ungefiümer an die Tür feines Herzens
Regungen. die er zu Beginn mit Schrecken von fich wies

- als unwürdig
eines Mufelmannes. als feig und erbärmlich. und denen er immer mehr
und mehr nachgab. je länger er tötete.

- er - die Spinne.
Diefe Geräufche der verfluihten Finfiernis. in der er der Sehende war.

der die wehrlofen Blinden mordete. der Tote auf Tote häufte.
Und der ni>yt nachlalfen durfte in feinem hundertmal verfluchten Werk.

Warum kamen fie auch immer und immer wieder. wenn fie wußten. daß

-x
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es ihr Verderben war? Zuletzt auf beiden Wegen in folchen Malfen. daß

jedes Gefchoß vier bis fünf Leiber durchfchlug und die Nachfolgenden fchon

Leichen trafen; er hörte durch das ralfelnde Geknatter diefer furchtbaren

Mafchine die gräßlichen Laute der Getroffenen. das Surren der abgefprengten

Steinfplitter. der abgeplatteten Gefchoife. das Klingeln der Blechbüchfen.
die den Abgrund hinabklapperten. und ab und zu ein weiches. dumpfes Auf
fchlagen fchwerer Körper dort unten.

Wann wird endlich der Tag kommen? Damit das ein Ende habe . . .

Und es hatte kein Ende. denn eben als der Wecker die fechfie Stunde

zeigte. fchlug eine fchwache. menfchliche Stimme an fein Ohr.
Hier - ein Menfch? an diefem verfluchten Ort ein Menfch! - Zuerfi kam
ihm der Gedanke. daß ein Djin ihn äffe. dann fuchte er den Ort zu ergründen.

woher die Stimme käme. Sie mußte aus dem Graben kommen. aber da
waren ja doch die Netze und die Selbfifchüfi'e. es wäre denn. daß das Ge

fchöpf auf dem hervorfiehenden. fchmalen Felsblock läge. der drei Meter unter

halb des Weges aus der Wand hervorragte. und auf dem die fchönen blauen
Glockenblumen wuchfen. Ganz nahe. wenige Armlängen weit. Er konnte

nicht verliehen. was das Wefen fprach.
- der Schall der Stimme brach

fich an der runden Wand der Kula und gelangte nur wie ein Gemurmel

zu feinem Ohr. Eine der Schartenblenden nach der andern öffnete der
Gendarm; durch eine vernahm er endlich deutlich den Ruf .- „Herr- Herr!
Hilfe!“
Es war die Stimme eines jungen Mannes - im Dialekt der Zuppa.
Sollte er annvorten? Wozu? Er konnte doch nicht helfen.
So fchloß er die Blende wieder. und die Stimme erfiickte. Doch nicht
ganz; er begann fein Gebet. diesmal laut. - aber das Murmeln übertönte
feine lauten Rufe nach feinem Gott und verkehrte feine Gedanken. daß er

die Fäufie erhob. fiatt die Handflächen auf den Boden zu legen. daß er

fluchte. wo er fegnen follte.

Er konnte nicht effen. nicht ruhen. Endlich trat er zur Scharte:
„Jm Namen Gottes. Unfeliger. was ruffi du?" rief er in der bekannten

'

Sprache. Und fchwach fchlug nun an fein Ohr ein Schwall von Bitten
und Befchwörungen. - er fei ein Ehrifi und ein Untertan des Kaifers. er

fe
i

noch jung. und man hätte ihn verführt und dann gezwungen. wider das
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Gefetz zu handeln.
> Vater und Mutter hätte er noch. - ..Und gewiß hafi

du. Herr. auch einen Vater und eine Mutter. die um dich trauern würden.
wenn du fiürbefi." Und er bäte; ihn von hier heraufzuziehen und ihn ge

fangen zu nehmen. ihn nur nicht hier zu lalfen. Denn feine Kräfte verließen

ihn nach und nach. und fein linker Arm fe
i

zerfchmettert. und er gleite und

hielte fich nur mehr zur Not. Schreie um Hilfe unterbrachen feine Rede.

„Was hafi du hier zu fachen?"
Seine Leute. es wären ihrer zweihundertfiebzig unter dem Woiwoden von

Grahovo gewefen. wären. vom Süden verdrängt von den langfam vor

dringenden Türken. gezwungen. hier durchzubrechen. Es fe
i

beifer. den Öfier

reichern in die Hände zu fallen als den wütenden türkifchen Soldaten. Und

wieder fchrie er um Hilfe. fonfi mülfe er fallen. Er fe
i

einer der vorderfien

gewefen und wäre _- nicht mehr imftande. umzukehren - nach vorwärts
gelaufen. in der Hoffnung. fich in der Frühe ergeben zu können. Jn der
Dunkelheit fe

i

er abgefiürzt.

„Bei Gott allein if
'l Barmherzigkeit. Wir können dir nicht helfen."

Die Blende fiel zu. aber die Bitten und Schreie dauerten fort den ganzen
'Tag hindurch. bis wieder der Wecker ralfelte.

Das Gefchrei des Verfluchten würde ihn in der Nacht fiören. überlegte
der Gendarm.

Er nahm das Gewehr eines der Gefallenen von den Rechen. lud es und
trat zur Scharfe. „Bruder." rief er den Mann draußen an. Der Unglück

liche unterbrach für einen Augenblick feine Klagen. Wie Engelsgefang mochte
diefes fanfte Wort an fein Ohr gefchlagen haben.
„Bruder. kannfi du allein auf den Weg gelangen. fo flieh."

„Nein. Herr. mein linker Arm ifi zerfchmettert. und ic
h kann den Rand

des Weges nicht erreichen. er ifi zu hoch."

„Bruder. du mußt f'terben. Aber fluch mir nicht. denn wilfe. daß ic
h in

diefer Kula allein und eingefchlolfen bin und Gott bitte. daß er meine Kugel

lenke. denn ic
h bin ein blinder Mann und kann dich nicht fehen." Bei

dem letzten Wort krachte der Schuß. und ein fchwerer Körper fchlug tief. tief
unten auf den Felfengrund.
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Achtzehn Kerben zählte er in der Tifchplatte. Neun Tage und neun Nächte.

Oder follten es mehr fein?
- Hatte er fich damals nicht verzählt -

damals?

Es war doch eine gerade Zahl.
-
alfo müßte er es über „dem" vergeffen

haben. feine Kerben zu machen.

Gut fo
.- er würde alfo einen Tag zugeben. Vierzehn Tage hatte er ge

fagt. - Es war feine Schuld - nach dem. was noch zu elfen da war.
konnte er fich nicht richten. denn er hatte fchon oft tagelang gefafiet -. er
konnte nicht eifen.

Wenn bei Sonnenaufgang der wärmere Wind fich in dem Felfentrichter
verdichtete. fo brachte er neben den Düften der blühenden Pflaumenbäume
aus der großen Ebene einen füßlichen. fcheußlichen Gefiank und erfüllte die

ganze Kula mit ihm.
Die Sonne hatte tagsüber noch ihre ganze Kraft nicht. um zu dörren.

Es war noch zu zeitig im Frühjahr.

Er hatte alle Scharten geöffnet. um zu lüften. er hatte einen der Stroh
fäcke aufgeriifen und unten im Eck ein großes Feuer angezündet. Pulver

hatte er verbrannt.
-
nichts half: der Gefiank blieb.

Wenn er zu rauchen verfuchte. vermeinte er um fo mehr von diefer entfetz

lichen dicken Luft einzuatmen.
Er brauchte nicht einmal mehr auf den Gegner zu achten.

- ein folcher
Lärm kam Tag und Nacht von dort her. daß das Aufhören ihn aus dem

tieffien Schlaf erweckt haben würde. hätte er fchlafen können. So horchte er
auf die Tierfiimmen.
- es waren. fo fcheußliche Befiien es auch fein mochten.

doch wenigfiens lebende Wefen.

Er konnte die Stimmen unterfcheiden. - Da war ein Fuchs - der
kicherte ganz hell
- wie von einem höllifchen Geifi ausgefioßen klang diefes

meckernde Lachen -. mit ihm war eine Fähr. die kläffte. - die beiden
liefen immer miteinander. Diefe beiden Stimmen kannte er aus allen andern

heraus.
- es waren wenigfiens zehn. die da draußen herumfireifen. mitunter

kamen fi
e ganz nahe. fodaß er Furcht hatte. fie würden feine Minen los

gehen machen.
- gut. daß dort noch Keiner lag. - - - - - -

Zwanzig Kerben. * - - - - - _ - - - - - - - -
Einundzwanzig. - - - - - - - » - - - - - - -
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Er war eben bei einer der rückwärtigen Scharten - die Luft war dort
etwas reiner.
- da kam vom Plateaurand her ein langgezogenes Geheul. wie

das eines großen Hundes. ein andres entfernteres antwortete. Mit un
glaublicher Schnelligkeit kam es näher. rafie an der Kula vorüber. klapperte
über die nächfien Büchfen. um plötzlich in ein wohliges Knurren überzugehen- in das dumpfe Krachen von zermalmten Knochen; in ein Herumzerren
*'on etwas Schwerem . . . Denn die Luft war fiill. und die Füchfe waren fort

gelaufen. oder fie fchwiegen.
-
feine braven Wächter. Die Wölfe taugten

dazu nicht.
-
fie fürchten fich nicht vor den Menfchen und' lalfen fie zu nahe

herankommen.

Es galt. aufzupaifen. - denn auch die Geier waren fort.
Zweiundzwanzig. -
Dreiundzwanzig. -

nc , -1
:rc

Bisher hatte er keine Zeit gehabt. an feine Kameraden zu denken; zu
denken. daß fie nicht mehr kommen könnten. Was mußte gefchehen fein. das

“i
e

daran hinderte?

Waren fi
e auf dem Weg nach Mokrinje überfallen und getötet worden?

Unmöglich. diefe kampfgewohnten. flinken Männer! Oder hatten fi
e

fich

verlaufen und waren auf der ungeheuern Planina (Hochebene) verfchmachtet?
Einer nach dem andern elend zugrunde gegangen?

Der arme Jäger. .

Der Arme. - feine Vergangenheit fraß ihm am Herzen. Er war vor
nehmer Leute Kind und immer ein guter Schüler; da. im zweiten Jahr
Medizin. war fein Verhängnis über ihn gekommen und hatte ihn ausgefioßen

für immer aus feiner Klalfe und ihn dahin geworfen. wo niemand feinen
Namen zu wiifen brauchte; dann hatte er zu trinken begonnen. und als

ihm einmal der Gendarm ruhig und gut zugeredet hatte. er möge das doch

lalfen und ein braver Soldat bleiben. hatte er ihm feine Gefchichte erzählt.
Nur um fo lieber hatte er ihn dann gehabt. lieber noch als den Randa.
diefen braven. treuen Mann.
Und wie gut hatte er ihn behandelt. als er verwundet wurde. Der Pionier

hatte es ihm erzählt; denn er felbfi wußte ja von nichts.
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Das Projektil hatte. während er im Anfchlag lag. den Rand der Scharte
abgefchlagen. und die Scherben waren famt den Fetzen des deformierten

Gefcholfes ihm ins Geficht gegangen.

Der Jäger hatte feine Behandlung übernommen. Mit der Kühnheit des
Empirikers hatte er trotz der fpärlichen Hilfsmittel. die er in der Apotheke des

Fortsvorfand.einefchwierigeOperationvollzogen.hattedemmitOpiumtinktur

etwas Betäubten die Fetzen der Augenkapfel entfernt. nachdem die Muskeln

und der Sehnerv mit der krummen Schere durchfchnitten waren. und haben in

die leere AugenhöhleMull gefiopft. Er hatte das rechte Lid vernäht. fo gut es
ging. mit einer gewöhnlichen Nadel. die er mit vieler Mühe krumm gebogen

hatte.
-
vernäht mit der gelben Seide aus dem Portepee des Gendarmen.

Alles das hatte er getan. ruhig und ohne zu zucken wie auch draußen der

Kampf toben mochte.

Dann als das vorüber war. hatte er Tag und Nacht an feinem Bett

gefelfen. ihm Umfchläge gemacht und ihn mit der Hoffnung getröfiet. daß er

ja wieder werde fehen können. auf dem zweiten Auge; ficherlich.
- wenn nur

erfi der Bluterguß zurückgegangen fei.

Ob er ihn oder einen der andern wieder jemals erblicken würde?

tk '
ae

Der Wecker ralfelte. und der Gendarm fchnitt feine vierundzwanzigfie
Kerbe in das weiche Holz. Dann betete er. auch für die Kameraden; und

danach war ihm viel leichter ums Herz als alle Tage vorher.

Der Gedanke an feine Waffenbrüder hatte ihn etwas von feinem eigenen

Elend abgezogen. auch fchmerzte ihn fein rechtes Auge weniger. aber der

Verband war locker geworden. und er mußte ihn erneuern. Er folle das nur
in der Dunkelheit tun. hatte ihm der Jäger gefagt. Die furchtbare Gefchwulfi
war fiark gefallen. und die Wunde am Lid war gut gefchlolfen.

Er mußte noch warten bis zur Nacht.
Noch acht Stunden nach dem Zeiger feiner Uhr.
Dann aß er mit gutem Appetit und trank Kaffee und rauchte. Ein kühler
Wind von den Bergen her hatte die fchrecklichen Gerüche fortgeblafen.
Seine Gedanken kehrten zurück zu feinen Freunden. Zwei Tage hatte er

für den Weg nach Mokrinje gerechnet . . . Was follte ihnen denn eigentlich
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zugefioßen fein? Es waren ja lauter fiarke. kräftige Leute. ausgefuchte Schützem
wiederholte er fich.

Jmmerhin waren es fchon zwölf Tage. daß fie fort waren. Möglich auch.
daß das Batallion in Mokrinje irgendwie verhindert war. Hilfe zu fchicken.-
vielleicht war es felbfi angegriffen worden.

Morgen noch und übermorgen.

Eine Büchfe Fleifch war noch da.
- Walfer genug in der Zifierne.

Zu feinen Leuten! Er war aus Trebinje. und fein alter Vater war mit
feinem Bruder. dem Fleifcher. nach Konfiantinopel gegangen. er wollte auf

türkifcher Erde begraben werden. Die Mutter war tot.
K
l*

*l

3

Es waren nun fchon vier Tage. daß die drüben nicht mehr gekommen
waren.
- die Mitteilung aber. die der Unglückliche in feiner Todesangfi

herausgefioßen hatte. mochte wahr fein. und dann wäre es möglich. daß fie

doch noch wiederkämen.

Jhm graufie vor dem Gedanken.

'l' Il

Fünfundzwanzig Kerben. -*
Fünfundzwanzig ?

Hätte er die Zeitrechnung verloren?

.

:1
e

Der Wind hatte aufgehört.
Es war erfiickend heiß in dem finfiern Turm. - er mußte alle Scharten
öffnen. um atmen zu können.

Und kein Laut drang von draußen in fein Gefängnis. - nur etwas wie
ferner Donner zitierte in der fchweren. unbewegten Luft. Sonfi kein Laut. -
das alte. dicke Mauerwerk des Turmes verfchlang alle Geräufche. die von

außen kamen. felbfi das Krachen der Gewehre hatte geklungen. als käme

es von ferne her. Man mußte. um deutlich zu hören. das Ohr gerade an

jene Scharte legen. die dem Schallerreger gegenüberfiand.

Nichts - kein Laut- wo waren die Tiere- die Füchfe und die Geier?
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Die Wölfe. - doch jetzt hörte er fie. aber tief unter fich. im Abgrund.
knurrend hin und wieder traben. Er fiieg zu der großen Scharte hinab -
richtig. da waren fie. Aber ihr Knurren klang anders als früher. wenn

fie beim Frelfen waren. Plötzlich heulte einer laut auf
- fcheinbar vor

Schmerz -. ein Stein polierte an die Felswand; die beiden balgten fich
um einen Kadaver. der da unten lag. Vorläufig war keine Gefahr. -
wären da unten Menfchen. fie würden nicht fo lange aushalten. Und oben

waren die Büchfen.

-l
c *

.c

Er hatte fich beeilt mit feinem Verband. fonfi hatte er die Binde in

mehreren Lagen um fein rechtes Auge gelegt. heute lag über dem feuchten

Wattebaufch nur eine Schichte.

Wenn fi
e jetzt kämen! Ein dröhnender Donnerfchlag über feinem Haupt

eröffnete das fubtropifche Gewitter. Wenn fie jetzt kämen. - er wäre wehrlos.
Und fi

e kamen. Ein Haufen dunkler Gefialten hatte fich am Fuße des

Felfenblockes. auf dem die Kula lag. zufammengedrängt. Viele hundert
Meter fenkrecht über ihnen lag der Turm.

Ein Mann begann. die andern folgten. wie große Spinnen hingen fi
e

an der beinahe fenkrechten Wand; das Poltern der Steine. die unter

ihren Füßen losbrachen. verfchlang der brüllende Donner. Es war ein Weg.
den nur Verzweifelnde einfchlagen. Die Bafchi-Bofchucks hatten fie in die

Schlucht gedrängt. aus der es kein anderes Entrinnen gab. Die Nacht und

das Gewitter hatten die Verfolgung aufgehalten.

So war der erfie am Fuß der Mauern angelangt. - dort. wo die Glocken
blumen blühen. hatte er fich eingekrallt; noch eine Anfirengung. und er war

im Graben. Kam ein Blitz. fo fah er unter fich im Dunkeln die aufgeriifenen

weißen Augen. die zerrilfenen Finger deffen. der nach ihm kam. nach oben

fireben
- weiter in der unebenen Grabenfohle. tappend an den Wänden -

geblendet vom zuckenden Licht
- taub von den ralfelnden Schlägen. Wohin- was weiter? Verzweifelnd fah der erfie an den unbarmherzigen Quadern

empor. Da!
Wortlos wies er mit der blutenden Hand nach oben hin - - -. dat
ihm zu Häupten die Tür. war - - - offen!

* *

*
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Endlich hatte der Gendarm fie gehört und wußte nun. daß das dumpfe

Rollen nicht allein von dem auffieigenden Gewitter kam. fondern auch von

den türkifchen Kanonen. daß der Wolf mitheulte. weil ihn die Menfchen.
mit denen zufammen er in die Schlucht gejagt worden war. fchlugen und

mit Steinen warfen. als er um fich biß in feiner tollen Angfi.

Nun wußte er. daß die Zeit da war; und er fchritt zur Türe. um fie

zu öffnen. Am Weg dahin hatte er einen Ruck verfpürt. der feinen Kopf

zurückriß.
- es war das Ende der Binde. die. losgegangen und nun am

Boden fchleifend. irgendwo hängengeblieben war. Langfam wickelte er fie
los - ohne Hafi und Ärger - und warf fie beifeite; dann fchob er die
fchweren Riegel zurück und fiieß die Stahltüre auf----- _ -
Und nun fah er im geifierhaften. weißen Licht der ununterbrochenen Blitze
vor fich die kleinen. weißen Pfähle und die flimmernden Drähte des Netzes.

dahinter die Schroffen des ungeheuren Felfentrichters vor fich erfcheinen und

in fchwarzer Nacht verfchwinden. er fah den erfien grellgelben Streifen des

beginnenden Tages durch die große Scharte leuchten; dann
- als fich der

finfiere Raum mit den keuchenden. angfivollen Feinden füllte. vor denen er

-urückgewichen war bis an die Wand - drehte er die Kurbel. und mit
emem fieghaften Lächeln legte er die Hand auf den Drücker.

Rundfchau

Amerikanifches

eruhigen Sie fich. Weder ein
Thurn-Skandal noch eine
Riefenkatafirophe. auch keine

killionenheirat und keine

Tarifbefprechung.keinejüngfieSenfation
und kein Beifpiel einer neuentdeckten
unbegrenzten Mö lichkeit - nichts von
allen den haarfirIubenden Dingen. die
in Europa von übereifrigen neuyorker
KorrefpondententelegraphifchzumFrüh
fiü> ferviert werden. Normal Ameri

kanifches . . .

Kürzlich war ich Gafi eines mir be
freundeten Amerikaners in Buffalo.
Der Zufall und der Oberfiewart eines
Lloyddampfers hatten uns bei einer

Schiffsmahlzeit auf dem Ozean zu
fammengeführt. Mein Freund ifi der ge
bildete Durchfchnittsamerikaner. Wohl
habend. aus guter. altbürgerlicher Fa
milie. ehemaliger Harvard-Student- baci1e2l0r 0i 21m8 -. hat die aus
gezeichneten Manieren der großen Welt.
liebt Ibfen. Hauptmann und l)i-. Brahm
und fpricht - felbfiverfiändlich -
Deutfch.
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Laffen Sie fich doch nichteinreden. daß
der Durchfchnittsamerikaner nichts als
den allmächtigen Dollar kenne. Ich habe
in keinem Lande foviele Menfchen ge
funden. die das Neuefie auf allen Ge
bieten der Kunf't der ganzen Welt fo
genau verfolgen. wie in Amerika. Hier
kennen fie Antoines Repertoire in Paris
ebenfo wie das Granville Barkers in Lon
don oder das l)r.Brahms und Rein hardts
in Berlin und find in den großen euro
päif'chen Kunfizentren mehr zu .Haufe
als mancher Duräjfchnittseuropäer.

Florenz. München. Paris. Dresden.
London. ein bißchen Berlin und Wien.-
fie fcheinen alles am kleinen Finger zu

haben. Ich bin mir noch nicht ganz
ficher. wieviel gebildete. kunfiliebende
Menfchen diefes Riefenland dem alten
Zopfeuropa ablaffen könnte. um dort

Lücken auszufüllen.
Waren wir da während meines Auf
enthalte. in Buffalo in das Landhaus
einer Dame mit einem Weltnamen -
einem Welt-Geldnamen - im Genefee
Tale geladen. Ich habe weder in einem
wiener Haufe noch in einem parifer Pa
lafke - von Berlin nicht zu fprechen -
mehr oder befferen Gefchmack in Zimmer
einrichtungen gefunden als hier. Und

mehr Internationalität. Neben Rodins

Porträt fand ich Kardinal Merry del
Val. und neben einer Photographie
des Papfies die eines berühmten eng
lifchen Schaufpielers. Roofevelt neben
Mark Twain und die Eliot neben einer
wertvollen Rubenskopie. Gainsborough
neben Böcklin und einem Bilde des
Admirals Dewey. Bismarck neben Glad
fione und Disraeli und einer Raffael
kopie. Strauß neben einer berühmten
Salomef'ängerin und Gerhard .Haupt
mann neben einem Bilde von Rudolf
Riemer in „Kaifer Karls Geifel“. Alle
Bilder großer Zeitgenoffen mit herz
lichen Widmungen verfehen. Mir wurde
ganz fchwül zumute. Amerikanifäje

Korrefpondenten* europäifcher Blätter
In.. W 7

b

impfen den gläubigen Europäern fo
gefchmacklofe Schilderungen amerika
nifcher Abnormitäten ein. daß man bei
dem Normalen fkaunt.

Die. Dame des Haufes las die eng
lifche Uberfeßung von ..Und Pippa tanzt“
vor. Dann diskutierte ihre „party“.
in der fich fchwer reiche Leute neben

fehr armen Schluckern befanden. diefes
myfiifche Hauptmannwerk. Iemand
fprach über Kerrs Kritiken. die in einer
berliner Zeitung erfcheinen. Dann
braäjte ein anderer Photographien zum
Vorfchein. denen Hauptmann- und
Ibfenaufführungen im Leffingtheater
zugrunde lagen. und erläuterte den

Unterfchied zwifchen Brahm und Rein

hardt zugnnfien von Brahm. Später
laufchten all diefe ..Dollarjäger“ einem
ausgezeichneten Violinifken aus dem
Lande des Zaren und mehreren Sänge
rinnen. deren Lehrer Fergufon und

Refzke gewefen waren. Amerikanerinnen

fangen Schubert. Brahms und Strauß.
Soviel deutfchen Gefang wie hier im
Dollarlande habe ich in Berlin nie
gehört. . . .

Ein .Harvard-Profeffor war da.
Wußten Sie. daß zehn Profefforen diefer
prächtigen Univerfität nicht nur ihre
Gehalte. fondern auch fehr hohe
Summen aus ihrem Privatvermögen der

Harvarduniverfität fchenken und nur
aus Liebe zu ihrem Berufe lehren? Daß
diefe zehn Millionärprofefforen von

Harvard in einfachen Holzhäufern
wohnen. damit unzarte Unterfchiede zwi
fchen ihnen und unbemittelten Kollegen
vermieden bleiben? Daß felbf't unter
den fechstaufend Studenten von .Har
vard auch nur der [eifef'te Schatten
eines Parvenütones feinen Träger für
alle Zeiten ifolieren und gefellfchaftlich
kaltf'tellen würde? Daß es keine „money
line“ im Dollarlande gibt. daß jemand

zehn Millionen Dollars befißen und ge
fellfchaftlich doch tot fein kann. während

einer. der keine zehn Dollar fein eigen
6
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Stadt Leipzig. Es könnte aber von man
cher andern Galerie des angeblich fo
kunfilofen. nüchternen Dollarlandes ge
fäjlagen werden.

'k U 'i

Ich liebe Amerika mit feinem Geifi.
feiner Kultur und feiner demokratifchen.
kraftfiroßenden. kunfiliebenden Bürger
fchaft.

Curt Melniß

Die Unkofien von Aehrenthals
Politik

nennt. in der befken Gefellfäjaft zu Haufe
fein darf. wenn er nur Kultur und
Geifi hat? Die Leute. die in Newport
oder in Pittsburg „monkey-UMTS*
geben. find in Amerika ebenfowenig
gute Gefellfchaft wie mehr oder weniger
entnervteBlaublütler in Europa. Wenn
aberderneuyorkerKorrefpondentNeuig
keiten nach Wien oder Paris kabeln
muß. dann drahtet er irgendeinen fen
fationellen Skandal jener „n10nie6z7
äinner“-Gefellfchaft herüber. und der
biedere Parifer fagt beim Frühfiück:
0h. mm1 clieu Ä quel paz's. quel pays.
Mit Ausnahme von Dresden habe
ich in Deutfchland nirgends prächtigen

Refidcnzfiraßen gefehen als im Lande
der angeblich fo gefchmacklofen Dollar
jäger. In Detroit und Buffalo zum
Beifpiel. Ruhige. vornehme Effekte.
keine Aufdringlichkeiten. große Gärten
und reizendeHüuf er. in reiäjem Grün ver
fchwindend. - das ifi derDurchfcijnitts
ton diefer Wohnungsviertel. Die Städte
des Dollarlandes haben Parks von

riefenhaften Dimenfionen. und auf den
großen Rafenfiächen find Tafeln ange
bracht mit der Auffäjrift: Dies ifi Ihr
Eigentum. bitte. zerfiören Sie es nicht.
Die Parks enthalten große Gemälde
galerien. Buffalo nennt feinen Pracht
bau die Albright -Galerie. Diefer
Albright hat dreiviertel Millionen Dol
lars aus der Tafche genommen und feiner
Vaterfiadt zum Bau eines Mufeums ver
ehrt. Die einzige Bedingung. die er an
die Annahme feiner Schenkung knüpfte.

befiand darin. daß in den Fcfireden
am Einweihungstage fein Name nicht
erwähnt werden dürfte. Das ifi hier.
zulande eine Durchfchnittsbitte edler

Geber. Amerikanifche „Dollarjäger“
haben Kultur. Und wenn fie Bilder
kaufen. fafi immer fehr guten Kenner
gefchmack. Das Buffalo-Mufeum. eine
Schöpfung von gefiern. fieht künfilerifch
auf einem höheren Niveau als das
Mufeum der ungefähr gleichgroßen

ugefähr einhundertfünfzigtau
fend Mann hielt fchon im Fe
bruar fierreich-Ungarn über
den normierten Friedensfiand

unter Waffen - hiervon entfielen rund
achtzigtaufend auf die feit dem erfien Ok
tobervorigenIahreseingezogenenErfaß
refervifien. der Refk waren ausgediente

Soldaten. die feit dem vcrfloffenen
Herbfi bei der Fahne zurückbehalten
wurden. Die Kofien diefer „geheimen“
Mobilifierung wurden in Fachkreifen
bis Ende Februar mit rund einhundert
fünfzig Millionen Kronen berechnet.
Dazu kommen die ungleich bedeutenderen
Auslagen für Rüfiungszwecke. wie Auf
fiellungderMafchinengewehrabteilungen
beim Heer und bei der Landwehr. Neu
ausrüfiung von zweiundvierzig Feld
kanonenregimentern mit modernen Ge
fchüßen. Anfchaffung von Feldküchen
und Koäjkifien. Automobilifierung der
Traintruppe und fo weiter. die mit etwa
dreihundert Millionen nicht zu hoch
veranfchlagt werden. Hiermit find freilich
die gegenwärtigen Kofien des Aehren
thalfchen Geniefireichs noch lange nicht
erfchöpft. Vor allem dürfen die fünf
undfünfzig Millionen Kronen. die der
Türkei für die ehemaligen osmanifchen
Staatsgüter in den annektierten Pro
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vinzen bezahlt werden müffen. nicht

außer Anfchlag bleiben. will man eine
genaue Bilanz des kofifpieligen Wirkens
unfers großen Diplomaten auffiellen.
Damit haben wir oorerfi nur die ziffern
mäßig genau kontrollierbaren Auslagen.
Zu diefen rund fünfhundert Millionen
Kronen kommen aber die gegen

wärtig kaum auch nur annähernd zu
fixierenden Verlufie der öfierreichifchen
Indufirie durch den türkifchen Boykott.
der ja im Lauf des Märzmonats längfi
noch nicht beendet war. Fafi fcheint es.
als ob die fchlauen Türken diefe Be
wegung fortfeßen werden. bis es zum
Zufammenfioß mit Serbien kommt. um
unter deffen Druck der Monarchie noch
einige weitere Millionen abzuzapfen.
Auch die Verhandlungen mit Monte
negro werden - wenn fie überhaupt
zueinemfürÖfierreich-Ungarngünfiigen.
das heißt friedlichen. Ende führen follen-
noch eine fchwere Menge Geldes

erheifchen. Bis zur Annexion bezog der
greife Ehrenmann Fürfi Nikita von
Öfierreieh-Ungarn einen jährlichen Bak
fäjifch von zweihunderttaufend Kronen.
Als es zur Annexion kommen follte.
proponierte Aehrenthal dem fchlauefien
Gefehäftsmann auf dem Balkan. wie

ihn gelegentlich felbfi ein Stammes
bruder in der ferbifchen Skuptfchina

nannte. eine Erhöhung diefer fetten
Rente auf dreihunderttaufend Kronen.
Da begann fich Nikita über die An
nexion fittlich zu entrüfien.

- offenbar
erfchien ihm der Bakfchifch als nicht
ausreichend. Da er diefe fittliche Ent
rüfiung mit entfprechendem Nachdruck
nach Belgrad - wo man den Herrn
ja fehr genau kennt - melden ließ.
meinten die Serben: Was die Schwabas
können. können wir fchließlich auch und
fandten ihm ..für Rüfiungszwecke“
mittels Spezialgefandten eineinhalb
Millionen Dinar. Gleichwohl ließ Nikita- der übrigens bekanntlich auch aus
Rom und Petersburg ähnliche Sufien

tationen bezieht
-
nach Wien, melden.

er werde fich im Fall eines bewaffneten
Konflikts zwifchen Öfierreich-Ungarn
und Serbien neutral verhalten. wenn
man ihm nunmehr jährlich füufhundert
taufend Kronen anweife und ihm außer
dem zehn Pferde ausdem kaiferlichen Ge
fiüt Lippiza und vierHofequipagen fende.
Die Gegenofferte vom Ballplay fcheint.
jedoch nicht den Beifall des Fürfien
gefunden zn haben. denn er ließ bald

darauf ein warmes Sympathietelegramm
an König Peter los.
Leider ifi der Zeitpunkt der Schluß
bilanz für Öfierreich- Ungarn noch
lange nicht gekommen. Die Mobili
fierung wird - wenn es überhaupt
ohne Krieg abgeht - mindefiens bis
zum Herbfi dauern und fo die Kofien
der Annexion vermutlich auf einen Be
trag bringen. der von einer Milliarde
Kronen nicht mehr weit entfernt fein
kann. Kommt es aber zum Krieg. fo
find die Folgen des Ilehrenthalfchen
Geniefireiches überhaupt unabfehbar.
Es ifi hier nicht der Ort. fich auf
eine Erörterung der Mängel in der
Qrganifation und Schlagkraft der öfier
reichifch-ungarifchen Armee einzulaffen.
aber auf eine andre bedeutende Ge

fahr muß hingewiefen werden. die im
Kriegsfalle die Verwendung ganzer
Regimenter ernfilich in Frage fiellen
kann. nämlich die vorausfichtliäjeWeige-
rungvonTruppenkörpern.gegenStamm
genoffen zu kämpfen. Daß diefe Gefahr
tatfächlich befieht. dafür fprechen fchon
jetzt gewichtige Anzeichen. Der Natio

nalitätenhaß vergiftet eben unfer fiaat
liches Leben fchon derart. daß ganze
Nationalitätengruppen in den äußeren
Feinden der Monarchie. wie Rußland.
Serbien nnd - da es doch einmal
ausgefprochen werden muß - auch
Italien keineswegs ihre Feinde. fondern
Befreier vom habsburgifäjen Ioch be
grüßen. Ob auf die aus diefen Nationen
ergänzten Regimenter zu zählen ifi. falls

6'
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fie den vermeintlichen ..Befreiern" gegen
überfiehen werden. erfcheint fehrzweifel
haft. Man erinnere fich nur an einige
Vorfälle aus der allerleßten Zeit. wie
die Attacken tfchechifcher Dragoner auf
deutfchredende Bürger in Brüx und
Iglau. wofelbfi die Exzedenten „Hoch
Serbien" gröhlten. den von tfchechifch
radikaler Seite arrangierten Skandal

anläßlich der Einwaggonierung von

Erfaßreferviften in Iungbunzlau - er
hatte unter anderm die Penfionierung
des dortigen Militärfiationskomman
danken zur Folge -. an die Meuterei
tfchechifcher Mannfchaften in Bosnifch
Brod. an die - nur fchlecht demen
tierte - antimilitarifkifche Verfchwö
rung tfchechif cher Unteroffiziere in Schlau
und fo weiter.

Die Armee ifi heute auch in Öfier
reich-Ungarn ein Volksheer. Können
die Soldaten aber trotz aller firengen
Zucht ihr nationales Fühlen änzlich
vergeffen. wo der Nationalitätenhaß
fchon in der frühefien Iugend die Ge

mü'ter infiziert?
Uberdies hat es die Staatsweisheit
in beiden Reichshälften glücklich fo weit
gebracht. daß felbfi Nationalitäten. deren
Kaifertreue früher fprichwörtlich war.
wie die Ruthenen und Kroaten. immer

mehr ins allflawifche Fahrwaffer ge
raten. Vor zehn Iahren hätten die
Ruthenen bezahlte ruffifche Agitatoren
wie die .Herren .ßlibowickh Markow.
Kurilowicz erfchlagen. - heute wählen
fie 'diefe Gefellen in den Reichsrat!
Ahnlich fieht es bei den Kroaten.
Die „Serejaner" waren die Elite
truppe Radeßkys auf allen Feldzügen.
mit kroatifchen Matrofen fiegteTegetthoff
bei Liffa. - heute ilt die Majorität der
(ungarländifchen) Kroaten im Reichsrat
durch Typen wie Supilo. Surmin und

fo weiter vertreten. deren moralifche
Qualität am bcfien dadurch charakteri
fiert wird. daß feitens der ferbifchen
Skuptfchina Begrüßungsdepefchen an

fi
e abgefendet wurden. Doch genug. -

man könnte Bände mit ähnlichen Bei
fpielen füllen.
Wozu hier aber auf allen diefen
Iammer eingegangen wurde? Um zu
zeigen. daß ein Staat. wo folche Zu
fiände herrfchen. keine Machtpolitik
treiben darf. fondern darnach fireben
muß. feine immer troftlofer werdenden
inneren Verhältneiffe zu konfolidieren.
Ein Minifier des Außern. der alledem zu
Trotz. ungeachtet des ltets wachfenden

Haffes der benachbarten Großmächte
Rußland undItalien - von dem kleinen
Balkangefchwärm ganz zu fchweigen

-
den Annexionsrummel heraufbefchworen
hat. gehört auf die Anklagebank.
Oder fäiwebte dem Herrn von Aehren
thal bei feinen diplomatifchen Schach
zügen das Wort Daniel Spitzers als Leit
motiv vor: „Öf'terreich-Ungarn braucht
wieder einmal einen Krieg. um die
fchweren Wunden. die ihm der Frieden
gefchlagen hat. zu heilen?"

Alafior

Das Spiel mit dem Feuer
orerfi fei die ferbifche Seite
beleuchtet. Denn fi

e

if
't

zwei
fellos die aggreffivere. Wer
die Art kennt. wie im Orient

Politik auf der Straße. in Cafes. Gafk
häufern. in Klubs und Verfammlungen
getrieben wird. wie hitzköpfige Einzel
meinungen fich dort im Handumdrehn
in Demonf'trationen und Ausfchreitungen
umfelzen. wie in folchen Milieus keiner
lei Gefühl der Verantwortlichkeit für die
Folgen folcher Exzeffe befkeht. den kann
es nichtim geringfien überrafchen. wenn

die 7011 p0p11li in Serbien. auf die
Schlagworte einiger Politiker hin. daß
Serbien wirtfchaftlich ohne Ausgang
ans Meer erfiicke. daß der ganze groß
ferbifche Zukunftbau durch die Annexion
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von Bosnien zum Einfiurz gebracht
fei. ohne weitere Bedenken für den
Kriegifi. Heute unbedingtdafürifi. gegen
Öfierreich-Ungarn loszufchlagen. um
morgen vielleicht nicht einmal die Er
innerung daran zu bewahren. daß man

Kriegsgelüfie geäußert hat.
Auf diefes Eintagstemperament. diefe
Vorherrfchaft der Momentempfindung
über alle Vorficht und Klugheit. hat
die ferbifche Politik ihre Rechnung ge
fiellt. Es heißt für fie nur immer
wieder ein fiimulierendes Wort finden.
um die ganze Nation hinter fich zu
haben. Nun wiffen die ferbifchen Macht
haber ganz gut. daß das um den Frieden
beforgte Ausland fich leichter zu Rück

fichten und Zugefkändniffen bewegen

läßt. wenn es fich-einem Paroxysmus.
einer krankhaften Ubererregung. einer
Art von zu allem fähiger Verzweiflung
eines ganzen Volkes 'gegenüber fieht.
Wenn Anzeichen von Uberlegung. Ver
nunft. Abwägung der Kräfte auf fer
bifcher Seite zutage treten würden. wäre
die Partie verloren. Dann ließe fich
unterhandeln. abhandeln. verhandeln.
Das muß ausgefchlofi'en bleiben. denn
Serbien hat ja keinen Schein eines An
rechts auf Bosnien. hat überhaupt nicht
die leifefie Legitimierung. fich gegen
den Annexionsakt zu f'träuben. Es kann
daher nicht verhandeln.
Aber diefes „Sich-tollf'kellen“ ifi ein
Syfiem. Vorbedachte und gut infze
nierte Taktik. Daß in der ferbifchen
Armee. die feit einem Iahrzehnt auf
fallend vernachläffigt wurde und keine
Kredite für ihre Bedürfniffe erlangen
konnte. ja auf einen Friedensetat herab
fank. der jedemilitärifche Ausbildung un
möglich machte. - daß hier die Offiziere
für den Krieg oder mindefiens für die -
allediefe Mängel behebende Vorbereitung
zum Krieg gefiimmt find. if

't begreiflich
und gewiß nicht tadelnswert. Sie
machen den Wirbel mit. weil fi
e einen

tatfächlichen Gewinn davon erwarten.

Ich habe jedoch kürzlich in.Serbien
Politiker. Kaufleute. Militärs. Bauern.
kurzum Perfonen aller Stände um ihre
Meinung befragt. ob der Krieg mit
Öfkerreich-Ungarn wirklich eine fer
bifche Notwendigkeit. eine Exifienz
bedingung fei. Dabei hatte ich fiets
erklärt. ich hielte die territorialen For
derungen. die Serbien an die Nachbar
monarrhie f'tellt. für abfolut unerfüllbar.
Bei Beginn der einzelnen1Unterre
dungen lautete ausnahmslos der Re
frain aller. Serbien müffe Krieg
führen. Ohne Begründung. ohne

nähere Diskuffion. Ebenfo ausnahms
los freilich hielt bei allen diefe Kriegs
fiimmung nicht an. e Und fchließlich
fprach faf't jeder die Uberzeugung aus.
es werde ohnedies zn nichts kommen.
Nur die Publizifien in Serbien.
deren geradezu wütende Kriegsallüren
eben jene Stimulantien darfiellen. deren

fich Regierung und Parteien bedienen.
um das „tolle“ Volk in dem gewünfchten
Zufiand zu erhalten. bleiben dabei. der
Krieg fei unvermeidlich. Aber was
gilt den Serben felbfi eine Preßfiimme
zwei Stunden nach Ausgabe des be
treffenden Blattes! Die ferbifche Preffe
hat mit wenigen Ausnahmen einen
Tieffiand erreicht. daß fi
e eben nur mit
den äußerften Mitteln noch einige augen
blickliche Wirkungen hervorrufen kann.
Man täufcht fich auch im Ausland fehr
über die angebliche Ermunterung der

ferbifchen Kriegstollheit durch die in

breiteren Schichten Serbiens gar nicht
bekannte Serbophilie der Engländer.
Auch die echten und unechten Sympathien
Rußlands für Serbien werden von dem

ferbifchen Volk heute gar nicht hoch ein
gefchäßt. Das Volk hat fo ziemlich das
Gefühl. daß Serbien doch ifoliert bliebe.
wenn es fein Waffenglück verfuchte.
Auf ferbifcher Seite ifi fomit. unge
achtet aller Rüfiungen. aller Kriegs
fiimmung. aller Drohungen. kein wirk

licher Kriegsernfi zu konfiatieren. -
8'
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Öfterreich-Ungarn hat - im Gegen
faß zu Serbien - feine militärifchen
Maßregeln ganz im Stillen treffen
müffen. Als Großmacht und alsFriedens
macht mußte es ängfilich den Schein
wahren. als ob es nur im äußexfken Fall
der .Herausforderung losfchlagen. fonfi
gber Geduld. Gleichmut. das Gefühl der

Überlegenheit bis ins Extrem fefihalten
wolle. Uberdies mußte die öfierreichifche
Politik der Annexion durch Verfiändi
gung mit der Türkei vorher einen
legalen. unanfechtbaren Abfchluß geben.

Auch diefe Rückficht zwang das wiener

Kabinett. fich keinesfalls hinreißen zu
laffen.
Es fcheint jedoch. als ob man mili
tärifcherfeits in Öfierreich alle Vor
bereitungen getroffen hat. einem et

waigen ferbifchen Exzeß mit genügender

Kraft entgegenzutreten. Nicht nur
wurde das Armeekorps in Sera
jewo durch Zuweifung einer dritten

Infanteriedivifion. durch Auffiellung

zahlreicher Gebirgstruppen verfiärkt. es
befindenfiehauchweiterevierArmeekorps
des öfierreiäjifch-ungarifchen Heeres
in einem gewiffen Grade von Bereit
fiellung. Der alte Fehler der wiener
Regierung von [879. mit ungenügenden.
den gegnerifchen Widerfiand unter

fchäßenden Kräften (das berühmte
Mufikkorps. durch das Graf Andraffy
Bosnien befeßen laffen wolltel?) ins

Feld zu ziehen. würde fich kaum wieder

holen. e

Diefe latente Uberzeugung hat wohl
zur Folge. daß man derzeit in Öfier
reich-Ungarn gar keine Erregung. keine

ernfieren Beforgniffe. keine wefentlichen
Einflüffe auf .Handel und Wandel be
merkt. Nichts deutet darauf hin. daß
ein Krieg bevorfiehen könnte.
Wer die ferbifchen Studenten. die
die öfierreichifchen .Hocbfchulen in

großer Anzahl befuchen. ganz unbe

hindert und unbeachtet in Wien um
hergehen fieht. der erkennt wohl auch

fofort. daß der Öfierreicher die ferbifäie
Feindfchaft garnicht ernfk nimmt. -
Was wird. was kann uns trotzdem
der kommende Tag bringen?

Nikolaus

Alvings Beichte
itBjörnfijerneBjörnfonstem
peramenwoller Ofi'enherzig
keit fiimmt es gut überein.
daß auch viele feiner befien

dramatifchen Figuren von keinem Ge
heimnis mehr umgeben find. Man weiß.
daß der Advokat Berent aus dem ..Fal
liffement“ eine fkabtbekannte Figur in
Ehrifiiania war; Paul Lange in ..Tora
Parsberg“ trug die Züge des unglück
lich endenden Minifkers Richter. der
Norwegen in Stockholm zu vertreten

hatte. die .Heldin wieder foll des reichfien
Norwegers Afirup Tochter fein. Doch
obwohl es fefizufiehen fcheint. daß
Björnfon felbfi von feinem Landsmann
Ibfen in dem heißblütig ehrlichen..Bolks
feinde" Doktor Stockmann verewigt
worden ifi. haben fich diefes verfchlof
fetten Dichters andre Gefialten bisher
in Dunkelzu hüllen gewußt. Und gerade
weil man bei diefem Hauptvertreter
des Naturalismus nicht glauben will.
daß er uns fiatt wirklicher Perfonen
nur Hirngefpinfie. nur Schemen vor
geführt habe. verfolgt wißbegierig der
Analytiker die Fäden. die aus der
Studierf'tube ins Alltagsleben zurück
führen. Ganz wie es einmal bei

Goethe hieß: ..Wer ifi Antonio ge
wefen. wer Mephifio?" fragt man

heute: „Wer war Hilde Wangel. Re
becka in „Rosmersholm“. Frau Alving
in den ..Gefpenfiern“ - und wer der
Kammerherr Alving?“
Ein junger norwegifcher Literat.
Knut Mathiefen. will fich demnächfi bei
der Ibfenforfchung durch den Nachweis
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einführen. jener Mann habe gelebt.
Ibfen jedoch ihn aus der idealifierten
Heldin Mund arg verunglimpfen laffen.
Denn Kammerherr Alving war zweifel
los identifch mit einem Rittmeifier a. D.
Fridthjof Anker. der vor etwa fünfzig
Iahren den Dienfi quittierte und ein
frhönes. durch den Tod feines Vaters frei
ewordenes Gut im füdlichen Norwegen
übernahm. Er hatte in Ehrifiiania
ein junges und fittfames. nur leider

allzu pietifiifch erzogenes Mädchen aus

den Kaufmannskreifen kennen gelernt
und führte es als Gattin auf fein Gut.
Ein jovialer Lebemann. der Iagd und
Fifchfang liebte und einen guten Tropfen
im Keller hielt. hatte er wenig Sinn für
langausgedehnte Abendandachten und

fortwährendes Einlager von Schwarz
röcken. die fich für die genoffene Gafi
freundfchaft dadurch bedankten. daß fie
ihn zu ..bekehren“ fuchten.
Ich weiß im Augenblick nicht. ob
von der Kritik fchon darauf hingewiefen
wurde. daß Ibfen im Punkte der erb

lichen Belafiung inkonfequent verfahren
ifi. Wenn Oswald und Regine beide
vom kranken Kammerherrn Alving
fiammten. fo hätte Regine als die
fpätere auch fchwächlicher und noch
ärger belafiet fein müffen. fiatt daß
fie kernig und faftfiroßend. eben heirats
reif geworden. vor Oswald hintritt.
Ein Mann. der eine folche Tochter in
die Welt letzt. ifi gefund. Und fo ifi
Rittmeifier Anker tatfächlich auch ge
wefen. Seine Krankheit befiand nur

darin. daß er nicht fortwährend ohne
innere Nötigung in feinem Rau-Fj

zimmer beten wollte und einmal einen
Wanderprediger. der ihm gar zu läfiig
fiel. die Haustreppe hinabwarf. Dies
war der Anlaß. der dazu führte. das

eheliche Verhältnis zwifchen den beiden
Gatten planmäßig zu vergiften. Pafior
Manders ifi kein Porträt; er foll in
Wirklichkeit weniger harmlos ausge
fehen und bei dem fchließliäjen Schei

dungsprozeß. der von Drontheim bis

Ehrifiianfand Norwegens gute Gefell
fchaft aufregte. keine fehr lobenswerte
Rolle gefpielt haben.
Nun follte Knut Mathiefen. während
er in Chrifiiania fiudierte. als Haus
genoffe ein hochbetagtes. einfam le

bendes Fräulein kennen lernen. eine
entfernte Verwandte jener Familie
Anker. die ihm. nachdem er durch eine

Gefälligkeit ihr Vertrauen gewonnen
und fie von feinen Textforfchungen er

fahren hatte. manches aus jenem Prozeß

erzählte. ihm zuletzt auch ein paar Briefe
von des Rittmeifiers. ihres Iugend
freundes. Hand zu lefen gab. Der

Inhalt macht es begreiflich. daß Ibfen
fich angeregt fühlte. diefen Stoff zu
formen. Ich muß mich hier darauf
befäjränken. nur die eine charakteri
fiifche Stelle wiederzugeben: ..Sie (d. h.
Frau Sigrid Anker) hat mein ganzes
Gefinde durch hartnäckige Bearbeitung
vermittels Predigt fo gegen mich ein
genommen. daß ich kaum noch meine

Stiefel geputzt bekomme und mich.
wenn ich Wein haben will. am ficherfien
perfönlich in den Keller bemühe. Denn

wehe mir. wenn wieder einmal eine

Flafche leer wurde! Dann firafen mich
vorwurfsvolle Blicke von allen bis zum
Stallbuben hinunter. Soll ich in meinem
eigenen Haufe wie ein Verbrecher herum
fchleichen? Seit Iahren gehn fämtliclje
Kamele auf Ankersholm durch ein

Nadelöhr. und kein Reicher kommt in
den Himmel. Was habe ich von meinem
Reichtum? Ich bin ja der König Nebu
kadnezar. der auf dem Bauch fpazieren
geht und Gras frißt. Ein Gefchöpf
der Finfiernis. ein Satansbraten. Ach
Ingeborg. wer hätte das ahnen können!

Ich nahm einmal ein blühendes Weib;
fie hat fich derartig abkafieit. daß ich
gar keine Lufi mehr zu ihr verfpüre.
Wenn ich in fchlechte Gefellfchaft ge
rate. - fie allein ifi fchuld. Meine ganzen
Sünden aber befiehen darin. daß ich
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ein paarmal vom Nationalfefi einen
fröhlichen Raufch heimbrachte und ein
mal vor fünf Iahren unfer Stuben
mädel für eine drollige Antwort lachend
beim Schopf nahm und es auf die Stirn
küßte. Seitdem gleitet Sigrid kalt.
grünlich fchimmernd und unnahbar.
wie :ein Eisberg an einem Dampfer.
an mir vorüber.“
Die Tragödie diefes Lebens mag man
genauer in „Alvings Bekjendelfer" nach
lefen. unter welchem Sammeltitel eine

Reihe Auffäße über Ibfen von Mathiefen
demnächfk in einem bekannten Ver
lag erfcheinen foll. Die Kritik wird
über den Wert feiner Forfchungen viel

Gloffen

Deutfchtum und Mode

Auf dem Gebiete der Bekleidungs
kunfi ifi es den Deutfchen fehr fchwer
geworden. mit der ausländifchen Kon

kurrenz auf eine Höhe zu kommen.

Befonders die Modewerkfiätten für
Damenkofiüme bedurften angefireng

tefier Arbeit. um den alten Ruhm fran
zöfifäjer Uberlegenheit zu brechen und

fich im Inland bei den hohen Herr
fchaften Geltung zu verfchaffen.
Wir find heute fo weit. daß felbft
Kenner über die Herkunft einer vor

nehmen Toilette in Zweifel geraten
können. und es gibt Leute. die dreifi
behaupten. daß der einzige Unterfchied.
der eine deutfche Robe einer franzöfi
fchen noch unterordnen könne. nur auf
die Grazie der Pariferin zurückzu
führen fei.
Die Entwicklung gerade jener Ge
fäjäftsbetriebe. in denen nicht bloß der

materielle Wert der Ware. fondern ge

leicht verfchiedener Meinung fein. doch
darf man auch niäit achtlos an ihren
fichern Nefultaten vorübergehen. Ia
viele von uns werden fich eines Wortes
erinnern. das vor zwanzig Iahren fchon
Strindberg in feinem Drama ..der
Vater“ prophetifch aus des Doktors
Munde hören ließ: Bis jeßt fei immer
nur Frau Alving .auf den Bühnen
Europas über ihren ..gefallenen Mann“
zu Wort gekommen; doch er denke zu
weilen. wie der Streit fich wohl fiellen
würde. wenn man auch den toten

Widerpart noch einmal zum Sprechen
bringen könnte. Das ifi jeßt gefchehen.

Erik Sparre

diegene Arbeit. Gefchmack. ja fogar ein
gewiffes Kunfiempfinden eine Rolle
fpielen. ifi für unfer Volkswohl wichtig.
Eine Menge Artikel. zu denen auch
die Kleider gehören. haben zweierlei
Bedeutung. fie find Mode- und Bedarfs
artikel zugleich. In dem Maße. wie fich
ihr Charakter auf die eine oder andere
Seite diefer Eigenfchaften verfchiebt.
ändern fich Qualität. Form und Stil.
Verliert ein derartiger Stoff feinen
Modecharakter. dann finkt er zu einem

einförmigen. äfihetifäj ganz wertlofen
Maffenartikel herab; an die Stelle des

kleinen. individuell geleiteten Betriebes
tritt die fchlechter bezahlte. mechanifch
tote Fabrikarbeit. und wo fonfi zehn
kleine Unternehmer fich und ihren An
gefiellten angenehme Arbeit und gutes
Auskommen verfchaffen konnten. da

fieht dann einer. um fich mit einer
ausgefpißten Organifation und mit aus
gequetfchten Löhnen eine auskömmliche

Exifienz zu verfchaffen.
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Schreitet ein Artikel aber in feiner
Eigenfchaft als Modegegenfiand vor
wärts. dann verbeffern fich Form. Stil
und Qualität. die beffere Veranlagung
des Arbeiters kommt zur Geltung. und

Millionen werden aus den Kreifen des
Uberfluffes in die Hände kleiner oder
mittlerer Unternehmer und Arbeiter ge.

[eit-et.
Uber die Mode hinweg geht die fo
oft vermißte Entwicklung unferer Be
darfsartikel nach der Kunfifeite.
Sie muß die Gegenfiände zunächfi
fo wertvoll für uns machen. daß fie
künfilerifchen Einfluß vertragen können.
ohne im Preife allzu hoch gegen die
Norm zu verfioßen.
Es wäre Sache unferer hohen und
höchfien Herrfchaften. hier mit Ver
fiändnis das gute Beifpiel zu geben.
Man lacht über König Eduard. wenn
er eine neue Wefie „komponiert" hat.
man befpöttelt fein Intereffe für neue
Rock- und Hofentrachten. aber man ver

gißt dabei. daß er dadurch Millionen
dem Lande erhält oder zuführt und

für einen fozialen Ausgleich arbeitet.
Wenn er heute eine römifche Toga
trüge. würden unfere Vettern vielleicht
alle in diefem klaffifchen Kofiüm die
Welt ärgern.
Bei uns ifi das anders. Gewiß.
Uniformen eignen fich nicht für diefe
Perfpektive. Aber die Damen unferer
höchfien Arifiokratie verbeffern durch
ihre Einkäufe ficher die Qualität. Ge
diegenheit und künfilerifche Fortent
wicklung vieler Artikel. fie geben durch
ihr Beifpiel den Ton für Taufende an
und leifien dadurch dem Volk eine nicht
zu unterfchäßende foziale Hilfe.
Die deutfche Kronprinzeffin hatte
durch eine hervorragende Toilettenbe

fiellung Auffehen gemacht. eine eigens

arrangierte Ausfiellung erregte Sen
fation. und Taufende von mittleren

Exifienzen. die in der Gefchäftsfläue
forgenooll nach Kunden fchauen. wer

den gewiß nun mit gutem Verdienfi
arbeiten. um allen Damen der guten

Gefellfchaft in ähnlicher Weife gerecht
zu werden?
So follte es fein!
Aber fo ifi es nicht: die Toiletten
waren aus Paris; und wenn unfere
Ateliers fo wenig zu tun haben. fo
mögen fie zum Zeitvertreib das fchöne
Lied fingen:
„Deutfchland.Deutf>jland.überalles.
über alles in der Welt.“
In Berlin werden jetzt wieder viele
„parifer Modelle“ gemacht werden
müffen. Viele werden lügen. die Ehr
lichen aber mit Erröten eingefiehen
müffen. daß fie nur deutfches Fabrikat
anzubieten haben.

Oskar Harslem

Getragene Gewänder

Eine kluge Frau und ein Iunggefelle
rechten nicht mit der Mode. die aus einer

wunderlichen Mifchung von feelifchen
und körperlichen Bedürfniffen. entfkehend
aus dem Hang zur Abwechflung und dem
Wunfch nach Differenzierung oder nach
Nichtdifferenzierung. immer neu geboren
wird.
Aber eins nehme ich der Mode übel.
Sie hat kein Auge für die feinfie
Differenzierung. nämlich für die. welche
dann eintritt. wenn das Gewand heim
lich die Bewegungen der Herrin ab
geguckt und ihre Gewohnheiten ange
nommen hat. Was ifi aller Schnitt und
Schiä gegen jenen „Fall“ und Falten
wurf. den die Glieder dem Kleide bei
bringen? Alfo werden getragene Kleider
unendlich viel feiner als neue. Diefe
find fafi immer gebügelt und gefiriegelt.
gefirafft. gefältelt und getüncht. Die
Ladenfarbe ifi entfeßlich unperfönlich.
Wie anders. wenn Licht und Luft und

Frauenarbeit ihre individualifierende
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Macht fpielen ließen. Das ..verfchoffene“
Kleid hat zumeifi viel reizendere
Nüancen als die nouueauts mit ihrer
chemifchen Tadellofigkeit. ihrem „uni“
und ihrem Anilin.
Ich wage nicht zu gefiehen. daß mir
die Kleider und Blufen. in deren Nähe
ich mich am liebfien aufhalte. dann am

liebenswürdigfien fcheinen. wenn fie
uufichtbar geflickt find. Ich weiß; das

".
c

Ketzerei; aber da ich fi
e nicht be

zahlen muß. ifi es gewiß keine Spar
famkeit. Ich bewahre in meinem Ge

dächtnis längfi abgelegte Frauenkleider.
aber nicht aus den Tagen ihres jugend
lichen Glanzes. fondern aus der Zeit.
in der fi

e welkten. Das ..Strotzende"

ifi es. was nicht bloß äfkhetifche. fon
dern die ethifche Abneigung rechtfertigt.
Etwas davon haben. trotz oder wegen
aller Kunfi. felbfi.die duftigfien Roben
der Madame Ieanne Paquin in Paris.
der verehrten Mitarbeiterin des „März“.
Denn fi

e

find auf einem fiillfiehenden
oder fiillfißenden Probierfräulein „ge

c. beitet" Der Fluß kommt den be
wegten Falten erfi allmählich von dem
bewegten Körper der Herrin. im Weg
jener darwinifchen ..Anpaffung". die

fich naturgefchichtlich nicht in einer
Saifon vollziehen kann. Kurz. folange
es nicht anget'ragen ifi. folange ifi das
Gewand unperfönlich. Freilich.das alles
führt nur auf die heikle Frage. ob die

Frau ihren Charme vom Kleid oder
das Kleid feinen Reiz vom Wefen der
Herrin beziehen foll.

l)r. Heinrich Hutter

Rufiifche Polizei
Die Enthüllungen. die der ehemalige
ruffifche Polizifi Bakai im parifer
„Matin" über das Tun und Treiben
der ruffifchen Geheimpolizei und ins
befondere über die Entlarvung feines

früheren Kollegen Azew als Lockfpitzels
und tage-.nt pr0u0cateur in revolu
tionären Kreifen. veröffentlichte. haben.
wirkfam ergänzt durch Einzelheiten aus
dem krakauer Spionageprozeß. wieder
einmal ein grelles Licht auf die ent

feßlichen Zufiände im polizeilichen und

adminifirativen Rußland geworfen.
Greuel aufgedeckt. die durchwegs fchon
zu Lafien des neuen Rußlands. des

Rußlands der Konfiitution. der Duma.
der politifchen Wiedergeburt fallen.
drafiifche Beweife dafür erbracht. daß
fich im Zarenreich die Anwendung der

verworfenfien. bedenklichfken Mittel in
der inneren Adminifiration. und ins
befondere bei der Polizei. ungeändert
erhalten hat. daß das neue Rußland
nach wie vor mit den Menfchenrechten
umfpringt. wie es den Machthabern
paßn
Es hat fich erwiefen. daß die zahl
reich in die Reihen der Revolutionäre
und Terrorifien eingedrungenen Geheim
polizifien nicht nur durch Provokations
kniffe. wie Vet-leitung zu bewaffneten
Verfammlungen. den Kriegsgerichten
maffenhafte Opfer zuführten. fondern
auch. um fich im Vertrauen der Ge
noffen zu fefiigen und Schuldige zu
fchaffen. zahlreiche Attentate mitvor
bereiteten. So den Bombenanfchlag
gegen den Großfürfien Sergius in

Mofkau. den angeblich Azew mit Wiffen
des Polizeipräfekten Rafchkowfki an

regte. in der Abficht. die Terrorifien
vor der Tat zu faffen. Diefe handelten
aber rafcher. als die Polizei zugriff.
Die Linie zwifchen dem Tun diefer
polizeilichen Leckfpißel und Anfiifter
und jenem der Terrorifien und Ver

brecher if
k oft fo verwifcht. daß die

beiden Parteien garnicht voneinander

zu unterfcheiden find. Diefes gefähr
liche Balanzieren der Polizifien auf
der Schneide von Gefeßeshut und Gefetz
verleßung fördert natürlich die Kor
ruption. die Lufi. fich verbrecherifch
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Vorteile zuzuwenden. bei den Beamten.
die fafi ohne Kontrolle arbeiten.
Und was für eine entfeßliche Will
für herrfcht bei den Anzeigen. Ver
dächtigungen und Verhaftungen. die
diefe Polizeiorgane vollziehen!
So tragifch die meifien Enthüllungen
über das Treiben der ruffifchen Polizei
und Verwaltung auch find. - im kra
kauer Prozeß kam doch auch der Humor
zur Geltung. So. als der Kronzeuge
und Erpolizifk Bakai erzählte. wie einer
der politifchen Angeklagten in Warfchau
vom Gericht zum Tode verurteilt wurde.
fich aber nach gefälltem Urteil ganz ruhig.
und da er eine Dienfimütze der Beamten
des Minifieriums des Innern benützte.
auch ganz unbehelligt aus dem Saal
und aus der Zitadelle entfernte. Ia.
fich nicht einmal zu einer regelrechten

Flucht entfchloß. fondern einige Tage
nachher im gleichen Gerichtslokal als
Zeuge in andrer Sache erfchien. ohne
erwifcht zu werden. Mit wie fabel
haftem Leichtfinn wurden und werden

wohl noch in Rußland - Todesnrteile
gefällt! -
Die Korruption der ruffifchen Polizei
bis in ihre höchfien Spitzen hinauf er
wies der eben angefeßte Prozeß des

früheren Stadtgouverneurs Generals
Reinbot. Diefer mir perfönlich von
meinem mofkauer Aufenthalt her be
kannte. hochintelligente. fprachenkundige.
vollendete Weltmann zeigte mir damals
eine auserlefene Kollektion von erfolg
los gegen ihn gefchleuderten Bomben.
fein fäuberlich auf einer großen Holz
platte befefiigt. Als ich mein Ver
wundern darüber ausfprach. daß der

General gleichwohl oft in den beleb
tefien Straßen fpazierte und den Terro
rifien bequeme Gelegenheit zu An
fäjlägen bot. lächelte er nur und
meinte: ..Wir von der Polizei müffen
immer auf den Tod vorbereitet fein.“
Beim Abfäjied riet er mir noch. um
mit Heine zu fprechen. ..ihn nicht unter

den Linden zu grüßen“. da dies fiets
gefährlich fei. Und nunmehr lautet
die Anklage gegen Reinbot. daß er
und feine Polizei bei allen Expropria
tionen. Räubereien und Verbrechen
gegen namhafte Prozente des mate
riellen Ergebniffes beteiligt waren. daß
er ungeheure Unterfchlagungen be

gaugen. die Kofien .für Vermehrung
der Stadtpolizei einfach eingefirichen.
den erhöhten Etat der Mannfchaft nur
auf dem Papier durchgeführt habe. und
dergleichen mehr.
Wahrfcheinlich hatte er fich auch die

Mufierkollektion der Bomben von be
freundeten Terrorifien herrichten laffen.
die auch die befiellten Attentate gegen

ihn verübten.
Der Fall Reinbot ifi aber in Ruß
land keineswegs vereinzelt.

x-.Z

Die Bayernkraft

Es gibt Leute. welche die Agilolfinger.
das alte Herzogshaus der Bajuwaren.
die Garibald. Odilo. Thaffilo höher
fchäßen. als die Königsherzen von Alt
ötting. Der „heilige Berg“ Andechs
we>t in mir heimelige Ehrfurcht. -
weil ich ihn für eine heidnifche Opfer
fiätte halte. Fafi könnte man eine ger
manifche Raffenverfiärkung fehen in dem
Eindringen der lutherifchen Schweden.
denen von der Volksfage alle Schand
taten in die Schuhe gefchoben werden.
die auf bayerifchem Boden von Kriegern
begangen find. Und obfchon der Huße
nauer von Ruhpoldin und Stauderer
von Brünnhaufen dafur zu tadeln find.
daß fie ihren ehrlichen deutfchen Beruf
mit einem gelehrten griechifchen Namen

nennen. fo find diefeBauernbündler doch
gewiffermaßen die Führer der letzten
Markomannen. die fich gegen die Ro
manifierung durch die „Urraffe“ wehren.
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Es find Gefialten von alter baju
warifcher Kraft. von fchlagfertiger
Fröhlichkeit. auf Selbf'tändigkeit des
Stammes bedacht wie die alten Bayern
herzoge. fromm katholifch und politifch
a n ti ultramontan etwa wie Walther von
der Vogelweide.
Unter den Holzfällern. Iägern und
Sennen in den Bergen herrfcht ficher
ich noch Gefundheit und Urkraft. Aber
unten auf der Ebene macht fich Raffen
entartung bemerkbar. Die Verlockung

zum Biergenuß if
k auch auf dem Lande

groß. feit der Trank fabrikmäßig
hergef'tellt wird. Man fchläfert vielfach
die Säuglinge mit Alkohol ein. Die
Mütter fchämen fich. ihre Kinder zu
fiillen oder können es. infolge des
Trinkens der Väter vielleicht. wirklich
nicht mehr. Die Kuhmilch wird nach
fef'ter Vereinbarung an die Molkerei
verkauft; die Bauernkinder bekommen
den fchlechten Refi davon oder garnichts.
Und wenn der Pfarrer von Nordhalben
*inen Antrag für Säuglingsfürforge
f..ellt. dann wird er erfi einmal abge
lehnt. weil Grandinger die fränkifche
Mutter wegen ihrer treuen Pflicht
erfüllung gelobt hat.
So haben wir in Südbayern mit
einer in geif'tiger und gefundheitlicher
Beziehung ungünfiig gefiellten Bevöl
kerung zu rechnen. die auf dünner Acker

krume. durch viele „Feiertage" auf
gehalten. hart arbeitet. Aber da ging
auf einmal ein Zucken durch den Körper
des Bayernvolkes. Man fühlte eine
feierliche Einigkeit. eine gehobene Stim
mung ernfien Dankes gegen die Natur.
gegen die gütige Bergfee. die den viel

fach enterbten Markomannenenkeln eine

Wundergabe in die Wiege gelegt hat.
deren Geheimnis nun enthüllt wurde:
die Wafferkraft!
Aber freilich. gerade auch auf der

landfchaftlichen Schönheit beruht zum
guten Teile die Wirtfchaftskraft Süd
bayerns. Nun fammelt die Regierung

Pläne auf Pläne. wie das hohe Becken
des Walchenfees zur Gewinnung von
möglichfivielElektrizität auszunüßen fei.
Wir fürchten. daß dabei wieder viel Ur
fprünglichkeit und Reiz geopfert werden
wird. Es fehlt zwar nicht an Befchwich
tigungshofräten in der Lodenjoppe. die
bef'timmt erklären. die elektrifchen Werke
und Anlagen könnten und würden heut

zutage

fo gefialtet werden. daß die

Sch nheit der Landfchaft nicht beein
trächtigt werde. Wenn nur die Loben
joppe. die vor kurzem ein ..von den
Tfchechen verfolgter Deutfchböhme“ dem

Herrn von Volkmar von feinem Landfiß
Soienfaß am Walchenfee gefiohlen hat.
wenn nur die Lodenjoppe keine Vor
bedeutung dafür ifi. daß dem Walchen
fee gegenwärtiges „Gemeingut" von
edlerem Werte abhanden kommt.

Otto Seidl

Nationalismus-mit Vorficht!
Die Tfchechen lieben es. das prager
Deutfchtun1 bei feinen Volksgenoffen

dadurch zu verläfiern. daß fie behaupten.
es bef'tünde vor allem aus Iuden. Tat
fächlich berichtet Doktor Franz Winter
fiein. der Reifeprediger der kaffeler anti
femitifchen Gemeinde. im „Heimdall“
(Leipzig-Borsdorf 1008. Seite 86) über
feine Eindrücke in Prag unter anderm:

„e.

. . Wer einen Menfchen von arifchem
Außern auf deutfch um Auskunft bittet.
gerät damit leicht an einen Tfchechen
und erhält dann häufig gar keine Ant
wort oder eine abfichtlich verkehrte.
Man tut da alfo am befken. fich an
einen der zahlreichen Iuden zu wenden.
wenn man etwas wif'fen will.“ Ein
Antifemit. der. von ..Ariern“ belogen.
Iuden um Auskunft bittet. - ifi das
nicht eine Lufifpielfigur?
Umgekehrt meint der Herr Abgeord
nete Kreth (vergleiche übrigens 2. Sa



85

muelis 8. 18!). wenn er für den Aus

fchluß ausländifcher Studenten fpricht.
hauptfächlich wohl die ruffifch-jüdifchen
und fp weiter. Diefe find ja nun gewiß
vom Ubel. felbfi die gutmütigen bet-ner

Studenten erfaßt ein Zorn egen die Aus

länderwirtfchaft.unddiemunchenerTech
niker fprechen von ihrem „Polackium".
Aber über den ..Argfken der Öfileute"
fchwebtdochfiändigdasDamoklesfchwert
der Ausweifung; denn fie können nicht
durch Verheiratung. nicht durch einen
Sprung von „Lübeck" nach „Luxemburg"
fich das Bürgerrecht erzwingen. Vor
allem aber wären unfere Bürokraten
nicht imftande. den Begriff „Ausländer“
fo zu faffen. daß nicht auch gerade jene

„Ausländer“ mitgetroffen würden. die
wir mit großem Vergnügen an unfern
Hochfchulen fehen.Man will die„Ruffen"
hinauswerfen und trifft dabei vielleicht
die - fiebenbürger Sachfen!
Wir haben ja an dem Beifpiel des
Vereinsgefeßes gefehen. wie leicht eine

Maßregel. die der Reichsregierung zum
Schutze des Deutfchtums nötig fcheint.

zum Schaden des Dentfchtums im Aus
lande ausfchlägt. Die Ausländerfrage
blieb ungelöf't. fodaß es der Polizei
überlaffen ifi. von Fall zu Fall zu ent
fcheiden. Man wollte offenbar den
ruffifchen Anarchif'ten gegenüber freie

.Hand behalten. Da reifi aber nun der
deutfch-böhmifche Abgeordnete Doktor
Schreiter im Reiche herum. um den
Reichsdeutfchen von den nationalen

„Neten“ der „Deitfchen“ in „Eefierreich"
ein „rihrendes" Bild zu entwerfen. (Der
Mann fpricht tatfächlich die Umlaute
mit der Entrundung. durch die unfere
WißblätterdendeutfäjredendenTfchechen

kennzeichnen!) Wir in München konnten
feine prachtvolle Stimme feinerzeit un
gefiört hören. Aber in Halle an der
Saale machte ihm die preußifche Polizei
folche Schwierigkeiten und Einfchrän
kungen. daß er fich in feiner Rede dar

über entrüfiet beklagte.

Er ifi halt ein ..Ausländer“!
Die Reiäjsdeutfchen werden gut daran
tun. fiets zu bedenken. daß nur zwei
Drittel ihrer Sprachgenoffen innerhalb
der Reichsgrenze wohnen. Daher Vor
ficht im Nationalismus!

_(11

Bücherfchmerzen

Ich habe mich fchon oft gefragt.
warum in unferm Zeitalter der tech
nifchen Riefenfortfchritte gerade das
Buchbindergewerbe noch nicht einmal
den befcheidenfien Anforderungen ge

recht zu werden vermag. O ich weiß
wohl. wie wunderbare Einbände her
gefkellt werden. bald im echt antiken.
bald im hochmodern fezeffionifiifchen
Stil. bald im zierlichen Rokoko-. bald
im drolligen Biedermeiergefchmack. Ich
bin kein folcher Barbar. daß ich nicht
die Sinfonie der Farbe und die Orgie
der Linie auf einem Buchdeckel zu
fchäßen wüßte. Ich will ja nur von
dem ganz fchlichten Gefchäft des Heftens
und Bindens reden.

Ich lege ein Buch auf meinen Schreib
tifch und verlange. daß es dort ge

fchloffen liegen bleibe. Aber es tut
mir diefe Liebe nicht an. fpingt viel

mehr ganz von felbf't ohne mein Ge

heiß auf. Ein andermal will ich ge
rade in einem Buche lefen. und mein

Wunfch ifi alfo nicht unbillig. daß es

offen vor mir fiillhalte. Aber plötzlich

if
k es unverfehens zugefallen. und ich

kann nun fachen. wo ich fiehenge
blieben bin. falls ich nicht fo vorfichtig
war. es zu befchweren oder ein Zeichen
hineinzulegen. Was für ein Kobold
hat hier feine .Hand im Spiel gehabt?
Kundige Thebaner belehren mich frei
lich. der Buchbinder habe eben den

Rücken zu fef't zufammengezogen. Ader
eine folche Ungefäjicklichkeit ifi ganz
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undenkbar. Ich beharre alfo darauf.
daß ein noch unentdeckter Teufel -
oder follte es ein Bazillus fein? -
in dem Buch und mit dem Lefer feinen
Schabernack treibt.

Aber was wollen diefe kleinen Necke
reien bedeuten gegen die Tücken. deren

ein unaufgefchnittenes Buch fähig ifi.
Allein fchon die verdrießliche Arbeit
und der Zeitverlufi! Man hat doch
nicht immer vor der Lektüre ein hilf
reiches weibliches Wefen oder während
der Lektüre ein Papiermeffer zur Ver
fügung. Und man braucht fich noch

nicht einmal des Fingers oder fonfi
eines unparlamentarifchen Gegenfiands

zu bedienen. um das Buch beim Auf
fchneiden in einen übeln Zufiand zu
ver-fehen. Kein noch fo treffliches Hand
infirument arbeitet fo fauber wie die

Mafrhine. Warum uns die einen Ver
leger die brofchierten Bücher aufge

fchnitten. die andern unaufgefchnitten

vorfeßen. ifi eines der vielen Geheim
niffe des Buchhandels. die kein Un
.'ngeweihter jemals ergründen wird.

Ifi es im letzten Fall bloße Rück
fiändigkeit oder die tiefe Weisheit. daß
das Buch von den Kunden. denen es
der Sortimenter zur Anficht zufendet.
ficher nicht gelefen werden kann. ohne
aufgefchnitten. alfo auch gekauft zu
werden?
Leider aber ifi es mit dem Aufge
fchnittenfein allein noch nicht getan.
Nun handelt es fich darum. wie das

Buch geheftet ifi. Oder eigentlich ifi
es von vornherein gar keine Frage.

daß es den Strapazen des Hin- und
Hergefchoben- und Gelefenwerdens nicht

ftandhält. Ganz einerlei. ob Fäden
oder Drähte verwendet find: es fällt
beim erfien Gebrauch unfehlbar in feine
Befiandteile auseinander und wird in

kürzefier Frifi zu jenem Hänfiein Elend.
das man höflich als Kartenfpiel zu be

zeichnen pflegt. Es fckjeint. daß die Ab
hilfe für diefen Ubelfiand die Erfindung

des lenkbaren Luftfchiffs an Schwierig
keiten erheblich überbietet.
Aber es gibt doch fchon ein Univerfal
mittel dagegen: man kaufe einfach nur
gebundene Bücher! Was ja auch in
der Regel gefchieht. Es find indeffen
mancherlei Fälle denkbar. in denen ein

brofchiertes Exemplar den Vorzug ver
dient. Davon ganz abgefehen. daß fich
viele Augen von dem diskreten Gelb
oder Grau eines befcheidenen Umfchlag
papiers wohltätiger berührt fühlen als
von dem Farbengelleckfe eines obendrein

abfärbenden Prunkdeckels. fpielt fchon
die Geldfrage eine wefentliche Rolle.
zumal bei Büchern. die man nur kennen
lernen will. ohne fie dauernd feiner
Bibliothek einzuverleiben. Oder das

Gewicht bei Reifelektüre ufw.
Endlich foll noch mit der geziemenden
BefcheidenheitandieRezenfeutenerinnert
werden.die doch fozufagen auch Menfchen

find. Neunzig Prozent der zu befprechen
den Bücher bekomme-n fie ungebunden un

ter die Hände. Den Arger. der dabei über
die unfolide Buchbinderarbeit gefchluckt
werden muß. kann im ganzen Umfang
nur ermeffen. wer ihn felber fchon aus

gekofiet hat. Ich meine. die gefamten
Redaktionen follten eine Verfchwörung
gegen die Verleger anzetteln und fich
untereinander verpflichten. nur noch
Befprechungen von Büchern aufzu

nehmen. die ihnen in gebundenem Zu
fiand dargeboten werden. Das wären
fie den Nerven ihrer kritifierenden Mit
arbeiter fchuldig. Daß diefen auch dann

noch nicht bei ihrer Tätigkeit des* Lebens
ungemifchte Freude zuteil wird. dafür
forgt fchon - der Inhalt der Bücher

R. Krauß

Q .
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Zwei Kriegsminifier

Wer mein Ideal verhöhnt und lächer
lich macht. ifi mein gefchworener Feind.
Viel mehr als einer. der mich perfön
lich befchimpft. Vorausgefeßt natürlich.
daß ich noch an mein Ideal glaube.
Darum müßte einer verrückt fein. um
von einem Kriegsminifier von heute
zu erwarten. daß er die Sozialdemokratie
hoch leben laffe. Aber ein anderes ifi
es. mit dem Gegner Brüderfchaft trinken.
ein anderes. fremde Uberzeugung achten.
Und gerade an dem Ton. mit dem ich
des Gegners Angriffe zurückweife. wird
ein Dritter die Stärke oder Schwäche
meiner Uberzeugung erkennen. Ein
Gläubiger. der des Ungläubigen Argu
mente verdreht und fälfcht. erweckt
immer den Verdacht. als ob er feiner
eigenen Sache nicht mehr recht ficher
fei. Ie ruhiger dagegen einer auf un
gerechte Vorwürfe antwortet. um fo
eher hat er beim unbefangenen Zu

hörer gewonnenes Spiel.
Beinahe zu gleicher Zeit haben die
Kriegsminifier von Öfierreich und von
Deutfchland im Parlament gefprochen.
Und beide nahmen die Gelegenheit

wahr. fich mit den Gegnern des Mili
tarismus auseinanderzufeßen. Aber
wie verfchieden war der Ton! In Wien
erklärt Landesverteidigungsminifier
von Georgi. die antimilitarifiifche Pro
paganda. die die Leute zur Fahnen
flucht und zur Dienfiverweigerung ließe.
und die prinzipiellen Theorien. die fich
gegen die heutige Form des Milita
rismus wendeten. feien zwei ganz ver
fchiedene Dinge. Und in Berlin ruft
Herr von Einem dem Abgeordneten
Bebel. der ihn durch einen Zwifchenruf
auf eben diefen Unterfchied aufmerkfam
machen will. die höhnifehen Worte zu:
..Kommen Sie mir doch nicht mit diefen
Dingen!“ Und dann beruft er fich auf
Kautsky und liefi aus deffen Auffatz
..Patriotismus und Sozialdemokratie"

ein Zitat von Hervey vor. das Kautsky
nur anführt. um die Undurchführbarkeit
der Herveyfchen Forderungen in
Deutfchland nathzuweifen!
Wer die Rückfiändigkeit der preußi
fchen Regierungsmänner in politifchen
und parlamentarifchen Dingen fchwarz
auf weiß haben will. braucht bloß die
Reden der beiden Kriegsminifier zu
lefen.

Tarnb

Der Zemp kommt!
Der Generalfireik der Pofi- und Tele
graphenbeamten in Paris ruft die Er
innerung an den Eifenbahnerfireik bei
der fchweizerifchen Nordofibahn wach.
der. wenn ich nicht irre. etwa fünf
zehn Iahre zurückliegt. Die Analogie
ifi lehrreich. Sogar Herr Elemenceau
und Herr Barthou. die trotz ihrer re
publikanifchen Gefinnung immer noch
init dem alten Polizeiftaat liebäugeln.
können vielleicht etwas daraus lernen.
Darum erzähle ich die Gefchichte
Es war kurz vor dem Ankauf der
Nordofibahn durch den Bund. Der
allmächtige Guyer-Zeller hatte den Ar
beitern die neuen Lohnforderungen

fchroff verweigert Der Streik war
angefagt. freilich mit Innehaltung der
gefeßlichen Kündigungsfrifi. An einem
Telegraphenfchalter des Bahnhofs Zü
rich fiand in fpäter Nachtfiunde ein

Abgefandter Guyer-Zellers mit einem

Stoß Depefchen. Alle hatten die Be
fiimmung. Bahnwärter. Weichenfieller.
Lokomotivführer und Zugperfonal von
Ofi und Wefi zu befchaffen. Denn
der letzte Tag. an dem gearbeitet wurde.
neigte dem Ende zu. und noch war
kein Erfaß da. Die Uhr zeigte auf
drei Viertel zwölf. Der Telegraphen
beamte drinnen arbeitete fieberhaft; der

Morfeapparat klapperte wie eine Näh
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Zug mit Bundesrat Zemp daherbraufie.
fianden bis weit vor den Bahnhof
hinaus die Streikenden Spalier. Alle
Weichenfieller taten ihre Schuldigkeit.
und ein vieltaufendfiimmiges Hoch emp

fing den Regierungsmann. zu dem all
diefe „Heßer“ und ..Geheßtem' Ver
trauen hatten.
Drei Stunden darauf war der Streik
beendigt. Die Arbeiter bekamen den
gewünfchten Lohn. und Guyer-Zeller
war zum erfienmal der Befiegte.

..Wenn die Arbeiterforderungen nicht
bewilligt werden. übernimmt der Bund
auf Koften der Nordofkbahn fofort pro
viforifch die Leitung“. hatte Zemps kurzer
Befcheid gelautet.
Was lernen wir daraus? Daß eine
Regierung nicht um jeden Preis auf
feiten der Unternehmer zu fiehen braucht-
auch wenn fie felbfk die Unter

nehmerin ifk. Haben die Streikenden

Recht. fo follen fie ihr Reajt erhalten- auch ohne Unterwerfung. Ifi den
Arbeitern Unrecht gefchehen. fo foll man
von ihnen keinen Gang unters kau
dinifche Ioch verlangen. bevor fie Recht
erhalten. Oder. ins Franzöfifche über

feßt: Herr Elemenceau konnte Herrn
Simyan. der den ganzen Streik ver
fchuldet hat. fofort entlaffen. ohne erfi
die Unterwerfung der Streikenden zu
verlangen.

Simfon

mafchine. Da plößlich fah der Mann
auf feine Uhr. hörte mit der Arbeit

auf und fchob dem erfiaunten Send
boten Guyer-Zellers ein großes Paket
unerledigter Depefchen hin. ..Es tut
mir leid. der Streik beginnt.“
Der Streik hatte drei Tage gedauert.
Vom Weichenfieller bis zum Zugführer.
vom Streckenarbeiter bis zum Schalter
zeamten und Telegraphifien machten
alle mit. In Zürich fiiegen die Milch
preife und die Lebensmittelzufuhr fiockte.
denn kein Nordofibahnzug fuhr ein und
aus. Die Arbeiter und Angefiellten
benahmen fich mufierhaft. Die Züge
der andern Bahngefellfchaften. die be

willigt hatten. wurden alle forgfältig
bedient und durchgelaffen. Die Ein
wohnerfchaft fympathifierte mit den
Streikenden und fchimpfte auf die Di
videndenfchluäer der Nordofibahn und
deren Hauptmacher Guyer-Zeller. Die

züricher Regierung wurde beim Eifen
bahndepartement in Bern vorfiellig. da
7e die Unterbrechung des Verkehrs nicht
länger dulden könne.

Da. am dritten Tag. gegen Mittag
ging es wie ein Lauffeuer durch die
Stadt: „Der Zemp kommt!" Ein Nord
ofibahnzug follte den Schef des fchwei
zerifchen Eifenbahndepartements von

Bern nach Zürich bringen. um wieder
Ordnung zu fchaffen. Ein Streikender
rief es dem andern zu. und alle eilten

hinaus an die Bahn. Und als der
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Die Finanzmifere
Von Conrad Haußmann. M. d. R.

.ie Reichsnot zieht fich hin wie eine Krankheit. Und fie ifi eine

Krankheit: die Folge einer höchfi unzweckmäßigen Lebensweife.

Sie fcheint dazu auserfehen zu fein. fämtliche organifchen Fehler

.-
*

zu fchmerzhaftem Bewußtfein zu bringen. Es kommt keine
polit1fche Ofierfiimmung auf. Fünfhundert Millionen jährlich wiederkehrende
Mehrausgaben neben der außerordentlich angefchwollenen Reichsfchuld. Es

follen Steuern halbdutzendweife fabriziert werden. Zumeifi find es ..Speziali

täten “; und nichts ifi natürlicher. als daß fich die Bedachten dagegen firäuben.

i“

wozu fi
e wegen des unzweckmäßig hohen Hinauffchnellens der ihnen zuge- .

meffenen Lafien einen recht fiichhaltigen Grund haben.
Neben den Spezialitäten ifi nur eine direkte Generalfieuer im Programm

der Regierung. Die Aufnahme. die fi
e gefunden hat. gibt der momentanen

politifchen Lage ihr befonderes Gepräge. und darüber ifi unten einiges zu

fagen.

Zuerfi aber: Wer trägt die Verantwortung an diefer heillofen Ver
wirrung und Wirifchaft? So fehr das Syfiem. daß jeder einzelne Faktor
des Syfiems fich lächelnd an der Verantwortlichkeit vorbeidrücken kann.

Die Hauptfünde. Ausgaben zu bewilligen. ohne daß Einnahmen parat

fianden. hat fich in den letzten acht Jahren befonders gefährlich ausgewachfen.

Jch halte gerade in diefer Richtung den frühzeitigen Tod Eugen Richters
für ein nationales Unglück. Ein hervorragendfier Finanz- und Staatsmann.

hatte er den tiefen Zufammenhang zwifchen dem Gleichgewicht des Budgets

und dem politifchen Gleichgewicht jahrzehntelang wie kein anderer gefühlt

und gepredigt. Er hat felbfi Minifiergewilfen gefchärft. Genau mit dem
Schwinden feiner Gefundheit fetzte die chevalereske.Nachlälfigkeit ein. und

die Gewilfenlofigkeit des Flottenvereinslärms hat ein gut Teil des englifchen
Argwohns. hat ein großes Stück der Gleichgültigkeit gegen folide Finanz
'ärh Het' r z

7
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wirtfchaft auf dem Gewilfen. Aber auch der minifierielle Sanguinismus.
der in den parlamentarifchen Parteien dank der fehlenden Verantwort

lichkeit entfprechende Stimmungen großgezogen hat. Fürfi Bülow. der
Euphemifi. fiützt fich feit acht Jahren auf fein Lieblingsprogramm: „Es
wird fchon gehen." Wird der Opportunismus derart zum Staatsprinzip

erhoben. fo wird die minifierielle Gefchicklichkeit ein unentbehrliches Be
dürfnis. Darum ifi Fürfi Bülow dem Syfiem von heute unentbehrlich ge
worden. Darum werden wir aber auch zu keinem Regierungsprogramm. zu
keiner Regierungspartei. zu keinen politifchen Richtlinien der inneren Politik
gelangen.

Man redete im vergangnen Herbfi von den Grundfätzen der fogenannten
altpreußifchen Sparfamkeit. Jedermann ifi überzeugt. daß die neupreußifche

Reichsüppigkeit fich nicht ändern werde. am wenigfien dann. wenn neue

Steuern bewilligt find. Die Sache läuft auch im diesmaligen Etat ziem
lich im alten Gleife weiter. Nur ein neues Regiment mit neuen Grundfätzen
könnte auch auf diefem Gebiet etwas Ernfiliches leifien und auch diefes

nur in entfchlolfenem und planmäßigem Zufammenarbeiten mit einer gleich

gerichteten parlamentarifchen Mehrheit. Nur die Verwaltung kann in der
Verwaltung Umkehr fchaffen. und auch fie nur. wenn fie neue Augen und

neue Gedanken mitbringt. Mechanifche Abf'triche der gefetzgebenden Ver
fammlung mülfen notwendiger Weife häufig fehlgreifen.

Das Neue an der Lage ifi
.

daß das konfervative Element fich bei der

gegenwärtigen Hauptaktion als das große ftaatliche Hindernis entpuppt

hat. das es feit der Reichsgründung ifi
.

Die Rechte hat einen förmlichen
Feldzug gegen ein Hauptfiück der Finanzreform. gegen die generelle direkte

Steuer eröffnet. Es wäre vom föderativen Standpunkt aus und angefichts

der fieigenden Lafien. welche die Einzelfiaaten durch direkte Steuern auf

bringen mülfen. doppelt erwünfcht gewefen. wenn das Reich fo haushälterifch

gelebt hätte. daß es die direkten Steuern
- unter die ic

h

trotz gewiifen theo

retifchen Klalfifikationsbedenken auch Nachlaß- und Erbfchaftsfieuer rechne- dem einzelnen Staat hätte überlalfen können. Aber bei der Lebensführung
des Reichs ifi das fchlechthin unmöglich. fachlich und fittlich unmöglich; denn

wenn fünfhundert Millionen Jahr für Jahr mehr aufgebracht werden mülfen.

fo muß zum allermindefien bei einer Steuer auch auf den Befitz Rückficht
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oder richtiger keine Rückficht genommen werden. fonfi wird das. Lafien

bewußtfein des ganzen Volkes verwirrt und verbittert. Steuern zahlen ifi

hart. aber es ifi unerträglich. wenn die Verteilung als ungerecht empfunden

wird. und ungerecht ifi es. den ganzen Fehlbetrag verfieckt im Kaufpreis der

Waren von jedem Konfumenten in gleichem Betrag zu erheben. gleichviel

ob er arm. beladen. behäbig. wohlhabend oder reich ifi
.

So wurde die Nachlaßfieuer oder Erbnachlaßfieuer ein grundfätzlicher
Mittelpunkt der ganzen Steueraktion.

Gegen diefen Mittelpunkt haben die Konfervativen ihren Angriff gerichtet.
und fi

e

haben in der Kommilfion gerade diefe Steuer zu Fall gebracht. un

gefchickt fekundiert von dem nationalliberalen Vizepräfidenten und gefchickt

fekundiert von dem Zentrum. das die Bedeutung diefes Vorfioßes gegen

die Regierungsvorlage und gegen die partei-politifche Konfiellation richtig

gewittert hat.

Die Reichsregierung hatte. nachdem fi
e

fich mit dem Zentrum überworfen.

ihre Politik auf die letztmögliche Kombination: konfervativ-nationalliberal
freifinnig. zu fiützen. Diefe Kombination war an fich reichlich verzwickt und

widerfpruchsvoll; fi
e wurde aber undurchführbar. fobald die Konfervativen der

Regierung nicht ermöglichten. anders als nur konfervativ zu regieren. Jetzt

ifi der Fall praktifch geworden. praktifch zum erfienmal bei einer ganz großen

Sache.

Die Steuerbewilligung. oder wie man es wohlfchmeckender ausdrückt. die

Reichsfinanzreform ifi das Hauptfiück der ganzen Legislaturperiode. Die

Nachlaßfieuer ifi ideell noch mehr als praktifch. und doppelt durch den ent

brannten Kampf. das Hauptfiück der Steuerbewilligung. Die konfervative

Partei erklärt. daß fi
e die direkte Steuer aus der Regierungsvorlage aus

merzen werde. in illegitimem Ehebund mit dem Zentrum. einem Bunde.
der nur deshalb fittlich ifi. weil er einer Herzensneigung entfpricht. Gefagt.

getan. Die konfervative Fraktion hat die Nachlaßfieuer in der Kommilfion
mit Hilfe des Zentrums geworfen; fie hat gleich hinterher bei der Branntwein

fieuer. die deshalb keine hohen Beträge bringt. weil an die kontingentierten

Brennereien bare Steuerrückzahlungen aus der Staatskalfe zu machen find.

die Bündnisaktion mit dem Zentrum fortgefetzt und diefe fogenannten Liebes

gaben nicht nur nicht abgetragen. fondern noch erhöht.
l'
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Das ifi eine Wirtfchaftspolitik. die das Staatsinterelfe zu wahren ver
fäumt und Privaten Vorteile in Bargeld verfchafft. Diefe Tätigkeit wird
dadurch niäjt fympathifcher. daß fehr viele konfervative Abgeordnete Sach
verfiändige find. das heißt Brennereien befitzen. und direkt lukrieren.

Durch das dringende Bedürfnis nach neuen Steuern und durch das Ab

marfchieren der Rechten zu dem blockgegnerifchen Zentrum in dem Augen

blick. als es zum erfien großen Kampf kam. ifi die innerpolitifche Lage fo

gereizt. gefpannt und zugefpitzt. wie fchon lange nicht. Die Rechte hat eine

Politik der Rückfichtslofigkeit proklamiert und zu betätigen angefangen.
Bei der Beratung des Etats. und zwar bei dem politifchen Etatspofien
des Reichskanzlers. mußte eine erfie Entladung der Spannung erfolgen.
Dabei hatte. wie ich glaube. die bürgerliche Linke in diefer komplizierten

politifchen Situation eine doppelte Aufgabe. Sie mußte auf einen richtigen
Jnhalt der Reichsfinanzreform hinarbeiten. und fie mußte dartun. daß ihre
parteipolitifäie Bafis nicht fo fchmal fei. um fie von der heutigen Gruppierung
abhängig zu machen. Sie mußte ihre volle innere und äußere Freiheit.
ihre Unabhängigkeit von fämtlichen Beteiligten und. was wichtiger ifi. von

der Bevö!kerung a6 0cu|08 demonf'trieren. Nichts wäre taktifch und fach

lich unklüger. als die konfervative Partei. deren Vorgehen aus robufien
Empfindungen refultiert. durch Bitten und Vorfiellungen ihrem politifchen

Triebleben abwendig machen zu wollen. Man muß diefer großen Rückfichts
lofigkeit die Wahrheit ins Geficht fagen und fie ganz fchroff vor die von ihr
gefchaffene Lage fiellen. Eine wehleidige Sehnfucht: ..Kehre zurück. es ifi
dir alles verziehen". ifi gegenüber preußifchen Konfervativen gründlich de

plaziert. Man muß noch weiter gehen und fo wahrheitsliebend fein. zu ge

fiehen. daß diefe konfervative Politik. diefes zeitweilige Weglaufen. diefer
überfall im Engpaß der Finanzreform. das Vertrauen in die konfervative

Zuverlälfigkeit in „nationalen Fragen" auch da erfchüttert hat. wo es noch

vorhanden gewefen fein follte.

Die ganze Blockfache war dennoch eine Erfahrung. die öffentlich angefiellt

und durchgeprobt werden mußte im Jntereffe der politifchen Erziehung der

deutlchen Wählerfchaft.

Ich weiß nicht. ob die Konfervativen. wenn fie nur den Ernfi fähen. die

Finanzreform mit dem Mittelfiück einer hinreichenden Erbfchaftsfieuer end
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gültig ruinieren würden. Kenner trauen ihnen trotz allen robufien Gewohn

heiten einen folchen Mangel an Verantwortungsgefühl und eine folche Ent

fchlolfenheit. den Fürfien Bülow abzufägen. nicht zu. Aber die Spuren

diefer Drohungen. mit deren Ausführung fie begonnen haben. werden fich

in der Vorfiellung aller der Wählerkreife. die nicht ganz fiumpf find. kaum

verwifchen lalfen. und die Linke wird. um fich nicht mit einem falfchen

Schein und Odium zu belafien. künftig eine noch größere Freiheit von der

parlamentarifchen Gruppierung zu betätigen haben als in den letzten zwei

Jahren. in denen ihre Führer mit vollem Recht viel Entgegenkommen be

wiefen haben. um tatfächlich auszuproben. welche politifchen Refultate zu

erzielen feien.

Fürfi Bülow vertraut nach wie vor auf fein Glück und auf fein Rezept:
..Es wird fchon gehen." Dabei rechnet er - ich glaube. daß er rechnet -»
damit. daß er die Parteien. wenn er die Steuern bewilligt bekommt. für

den Refi der Legislaturperiode nicht mehr dringend nötig hat. fodaß er dann

ohne Mehrheit regieren könnte. „gefiützt auf den allerhöchfien Auftrag und

fein Gewilfen". Ob die Gefetzentwürfe über die Strafprozeßordnung. über
die Arbeiterkammern und anderes zufiande kommen. ob die Parteien zu

fammenarbeiten oder nicht. das ifi der Reichsregierung dann nicht mehr

fo fehr wichtig. Hat fie die Reichsfinanzreform. fo läßt fich Fürfi Bülow
feiern wie jetzt in der auswärtigen Politik wegen der Abwendung eines

Kriegs. der innerlich unmöglich war. wenn auch der Diplomatie alles mög

lich ifi
.

über die auswärtige Lage hat Fürfi Bülow hintereinander zwei
Reden gehalten. die fich beide fehr gut anhörten. Jn der erfien hat er be

wiefen. daß feine Marocko-Politik „konfequent" gewefen fe
i

und in der

zweiten Rede. daß die ..Jnkonfequenz in der auswärtigen Politik ein ganz

befonderer Vorzug" fei. was ihm fchon Ludwig Bamberger befiätjgt habe.
Eine folche Vielfeitigkeit ifi unangreifbar. Am zehnten und elften November
war Fürfi Bülow groß im Schweigen. Der Erfolg fcheint ihn befiimmt

zu haben. auch gegenüber der konfervativen Partei und ihren Angriffen bei

diefer Taktik zu beharren. Er hat es unterlalfen. im Reichstag den Kon

fervativen die Wahrheit zu fagen. Es befieht aber ein großer Unterfchied
zwifchen jetzt und neulich. Der Reichskanzler wird auch nach dem dreißig

fien
März

den Konfervativen nicht die Kabinettsfrage fiellen; und weil erj
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dies unterläßt. wird die ganze Lage noch Wochen. Monate. Jahre viel
leicht fchwer und drückend bleiben. Dem perfönlichenRegiment der preußifchen

Konfervativen tritt die Reichspolitik nicht entgegen. Darum muß die po

litifche Mifere fich hinfchleppen. wie die Steuerbewilligung. die nur ein Teil

diefer Situation ifi
.

Der englif'che Flottenkummer
Von Robert Heffen

ewiß. drollig genug war mitunter die Panik. die fich in den

.

'

letzten Wochen in England ausrafie. Dennoch follten wir fie

f -, nicht nur von der komifchen Seite nehmen; fi
e hat für uns

*
. . ihren bittern Ernfi in der Tiefe.- An der Oberfläche durch

fchaute man unfchwer eine bloße Wahlmache. die Ausnutzung befiimmter

britifcher Jnfiinkte durch eine Minderheit. die im Parlament von Wefiminfier
wieder zur Mehrheit werden wollte. Balfour. ungeduldig. nahm feinen
Augenblick wahr. Freilich hat er die Gunfi diefes Augenblicks für einen

Vorfioß überfchätzt. aber fein Jrrtum erfcheint verzeihlich. Die Liberalen

hatten mehrere fogenannte „Niederlagen" erlitten; das heißt ihre gefunde und

wohlwollende Politik war am konfervativen Widerfiand gefcheitert. Schul
gefetz und Brauereigefetz fchon im frühen Winter durch das Oberhaus zu
Fall gebracht worden. Wertzuwachsfieuer freilich und andre den reichfien

Jnterelfenten unangenehme Gefetze fianden noch auf dem Plan. Es war

brutal und raffiniert zugleich. diefe Regierung mit übergroßen nationalen

Forderungen anzugreifen. während fi
e

fich mit einem Defizit von zweihundert
fünfzig bis dreihundert Millionen Mark ohnehin bereits für Auffiellung des

Budgets in Verlegenheit befand. Hinzu kam eine Spaltung im Kabinett

felbfi. in Großflottner und in Kleinflottner oder vielmehr folche Leute. die fich
das Tempo des Flottenbaues vom Verfiand. nicht von erhitzter Leidenfchaft
wollten diktieren laffen. Zu den Befürwortern des eiligeren Tempos gehören

bekanntlich außer dem Premier Asquith auch Sir Grey. der Kriegsminifier
Haldane. der Marineminifier Mc'Kenna. dazu der erfie Lord im Seeamt.
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'Admiral Fifher. ein eiferner Organifator. dem es gelungen ifi. feinen Wider

part Lord Beresford kürzlich erfi aus dem Kommando zu drängen. Asquith

gab den Anfioß zu der ganzen Aufregung durch eine pfychologifch wohl nicht

fein genug berechnete Rede im Unterhaus. Er wollte trotz dem Defizit Stim
mung für größere Flottenausgaben machen und zeigte den Engländern den

..Buh-Mann". wie die Hamburger das nennen. Diefer Buh-Mann hieß

Deutfchland und wirkte zu heftig. Alle englifchen Kinder. große wie kleine.

bekamen das Grufeln. "[annibal ante p0rte18! „|nua8i0n!“ Das Vater
land in Gefahr!

Dies war die große Gelegenheit für Balfour zum Einfetzen. „Die
Liberalen haben uns verraten." fo rief er: „fie hätten im November fchon

vor das Land hintreten mülfen; wir find fchmählich vemachlälfigt worden.

Hinweg mit diefem Kabinett!" Balfours voreiliges Mißtrauensvotum ifi

zwar von einer erdrückenden Majorität inzwifchen abgelehnt worden. aber

die aufgeregte Stimmung leider geblieben; und wir follten fie zu verfiehen
fuchen. Das Kennwort für die Situation lautet: Die Engländer haben.
durch einen zufälligen Anlaß aufgefchreckt. zu merken begonnen. daß fich die

Welt zu ihrem Nachteil geändert hat. Sie gleichen einem Manne. der be
haglich als Rentner gelebt hatte. doch plötzlich inne wird. wie feine Zinfen

nicht länger ausreichen. fodaß er wieder arbeiten muß. um die Seinigen

fiandesgemäß durchs Leben zu bringen.

Mit andern Worten: die großen Tage der unbezweifelten englifchen
Seeherrfchaft gingen auf die Neige. nicht infolge von irgendwelchen Ge

waltakten und Niederlagen. fondern durch das ganz einfache Heranwachfen

weiterer Machtfaktoren. Eine folche Erkenntnis ifl freilich bitter und auf

reizend. Wir follten nicht fpotten. felbfi wenn wir es wilfen. wie fehr und
wie lange die Briten durch die Gunfi der Umfiände verwöhnt worden waren.

Jn der napoleonifchen Zeit. als auf unferm Kontinent ein Vierteljahr.
hundert lang der Kriegstumult nicht aufhörte. haben fie fozufagen das Welt
meer abgerahmt. haben' eine fchier unzählbare Menge fremder Linien- und

Kauffahrteifchiffe fortgenommen und nach Haufe gefchleppt. Sie haben bei
Trafalgar der fpanifchen Marine den Gnadenfioß verfetzt. fodaß fie nur noch
als alter Plunder ihr Dafein weiterfrifiete. und die franzöfifche fo gedemütigt.

daß auch fie auf Jahrzehnte hinaus an Konkurrenz kaum noch ernfilich zu
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denken wagte; fie haben den Holländern das Kapland weggenommen und fie

zu einer Seemacht vierten Ranges heruntergedrückt; fie haben Kopenhagen

bombardiert und. ganz wie Gulliver die Flotte von Blefuscu am Bind

faden hinter fich drein zog. fo die dänifche Flotte gefangen zu den heimifchen

Häfen geführt; fie haben auch die Preußen im Jahre 1805 zur Strafe
für die Befetzung von Hannover. um vierhundert Handelsfchiffe erleichtert.

Sie konnten zur See fo ziemlich tun. was fie wollten. fafi bis gegen Ende
des vorigen Jahrhunderts. Da kam. als eine neue Phafe. zunächfi der

..Zweimächte-Standard".
Es war eine Konzelfion. ein Herunterlalfen. Dennoch muß auch diefes

Stärkerfeinwollen als die zwei Nächfifiarken eine optifche Täufchung genannt

werden. Mit welcher Genauigkeit haben wir alle nicht um 1900 herum die
verfchiedenen Flottenfiärken ausgetüftelt und Rußland immer als die dritte

Seemacht. hinter England und Frankreich. gezählt! Der Krieg in der

Mandfchurei hat es 1904 zu 1905 bewiefen. daß Rußland überhaupt nie

mals an dritter Stelle gefianden. Japan dagegen. das immer viel tiefer ein
gefchätzt worden war. weit eher ein Anrecht auf jenen Platz gehabt hatte.

Doch wer kann überhaupt alle die unwägbaren Größen genau berechnen. aus

denen der wahre Gefechtswert eines Schlachtfchiffes erwächfi? Als da find:
Kaltblütigkeit im Oberkommando. Jntelligenz und Pflichteifer bei den Offi

zieren. Difziplin. Sauberkeit. Schießfertigkeit bei den Untergebenen. Methodik
bei allen? Rußland könnte fich wieder eine ebenfo große Flotte bauen. wie

fie vor dem japanifchen Krieg befianden hat. dennoch werden die Rulfen

immer geringe Seeleute fein. weil fie fich für den modernen Dampferbetrieb

mit feinen hundert Fineifen nicht eignen. Dagegen find wir Deutfchen das

methodifchfie Volk der Welt; unfre befien technifchen Fortfchritte refultieren
aus ..angewendeter Wilfenfchaft". Und gerad auf diefem Gebiet fühlen die

Engländer fich uns zurzeit nicht recht gewachfen. Daher die patriotifche

Verwirrung drüben. Das alte Gefühl der Totficherheit ifi unfern Vettern

abhanden gekommen. .

Daher auch in der ausgezeichneten Rede Sir Greys vom neunundzwan
zigfien März die pelfimifiifche Grundfiimmung. Grey ifi augenfcheinlich nicht
nur ein äußerfi kluger und befonnener Kopf. fondern auch im echtefien Sinn
des Wortes ein anfiändig denkender Mann. „fair“. das heißt ehrlich auch als
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Gegner. wie der englifche Sport feine Zöglinge hinfiellt. Nirgend in feinen
Worten eine verfieckte Drohung. ein Appell an die Leidenfchaft. nichts von

..Jfolierung". alles atmete Achtung vor fremden Rechten. Er kalkulierte:

Deutfchland kann durch keine fremde Flotte vernichtet oder ausgehungert

werden; es ifi als Landmacht unzerfiörbar. Zerfiörbar ifi England als See

macht; für England ifi die Flotte. was das Landheer für Deutfchland ifi; die

Begründerin. die Schöpferin der nationalen Exifienz. Wie groß und fiark
müßte nun die englifche Flotte fein. um ihre Aufgabe wirklich zu erfüllen und

alle nötigen Garantien zu bieten? Das ifi Großbritanniens Lebensfrage.

Daher die Abhängigkeit von den deutfchen Rüfiungen. der Schrecken vor

einer unbekannten Größe. der Wunfch. diefe unbekannte Größe zu befiimmen.
Wenn wir die englifche Exifienzfrage begreifen. fo meinte Sir Grey. fo
meinen taufende feiner intelligentefien Landsleute mit ihm. dann würden wir
die englifchen Kommilfare einladen. unfreWerften fiändig zu befuchen. Dann

würde vielleicht das englifche Mißtrauen fchwinden und mit ihm der Anreiz.
das Marinebudget bis zur finanziellen Unvernunft zu fieigern.

Vorläufig hält alfo England feinen Anfpruch aufrecht. die erfie Seemacht
der Welt. und zwar womöglich im alten Stil. zu bleiben. Es wäre gut.
wenn wir diefen Wunfch wenigfiens patriotifch genug fänden. um ihn zu
achten. Er bedroht uns ja nicht. er fchafft kein Novum. Andrerfeits ifi es

erklärlich. wenn wir uns nicht bis zur Entfchleierung wichtiger technifcher

Geheimniffe in die Karten fchauen lalien wollen. So fiellt fich das politifch
diplomatifche Problem uns dar. Nur hat es leider auch noch Begleitumfiände
von peinli>)fiem Jntereife. Wer fich aus dem letzten Märzheft des Artikels
über „Arbeitslofigkeit in England" erinnert. wird an die Möglichkeit glauben.

daß John Bull trotz allem angehäuften Kapitalreichtum beim Wettrüfien
den kürzeren Atem bekommen könnte. Damit im innigfien Zufammenhang

fieht die Frage der Flottenbemannung als Bevölkerungsproblem.

Schiffsbauholz und Söldner waren die hauptfächlichfien Exportartikel

Deutfchlands nach England in den Zeiten der Hanfa. Hunderttaufende
von deutfchen Matrofen haben feitdem in der englifchen Marine gedient. für
England gefochten und geblutet. Lord Palmerfion aber in feiner hochmütigen

Jgnoranz quittierte bekanntlich eines Tages für fo treue Dienfie mit den

Worten: ..Diefe Nation. die noch niemals das Weltmeer mit einem Kiel
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zu furchen gewagt hat." Er war es. der die fchwarz-rot-goldene Flagge von

1840 als Piratenflagge zu behandeln drohte.
Das ifi vorbei. Seit unfre neuerfiandene Marine ein riefiges Auf

nahmebecken für deutfche Matrofen zu werden begann. fehlt den englifchen

Schiffen im Kriegsfall einer ihrer wefentlichfien Zugänge; denn Taufende

von dortigen Matrofen find reichsdeutfche Refervifien. Wozu aber eine

enorme Flotte bauen. wenn man fie doch nicht bemannen könnte? Dies ifi
c.ner der Gründe. weshalb Leute wie Lord Roberts nicht alles auf die eine

Flottenkarte fetzen. fondern auch ein ebenbürtiges Landheer mit einer Million
Soldaten gründen wollen. Und hier wieder liegt erfi recht der Hafe im

Pfeffer. Jn ganz England lebt überhaupt nur noch eine Million Seelen
auf dem platten Lande. Die das Land bevölkern. find Schafe. Rinder und

Kaninchen. Die befien und fiämmigfien Rekruten fehlen.
Jn Deutfchland gibt es drei Millionen felbfiändiger Bauern im Haupt
beruf. Sie find zwar vielfach nicht mehr das. was ihre Vorväter einmal
waren. fiellen uns aber in ihren Söhnen immer noch die befien (vierjährig)

Freiwilligen für die Reiterei. die kernigfien Marfchierer und Biwakierer für

den Fußdienfi. Auch hier hat fich ein wichtiges Verhältnis zu Ungunfien

Englands verfchoben. Wenn von unfern rundgerechnet zwanzig Millionen

Menfchen. die heut auf dem Lande leben. neunzehn den Städten zufirebten.
um in die Jndufirie einzutreten. und nur noch eine Million bei uns auf dem

Lande zurückbliebe. dann erfi würden wir fo fchlecht dafiehen wie England.

Bevor diefer unwahrfcheinliche Fall eintritt. preßt bei uns auch die Arbeits

lofigkeit nicht fo arg. weil die deutfche Scholle immer noch zwanzig Millio
nen Seelen und mehr fefihält. Jn Britannien dagegen hängt alles. auch Heer
und Flotte. von den Schickfalen. der Gefundheit oder Entartung. der wirt

fchaftlichen Profperität oder Not indufirieller und merkantiler Stadtbevöl

kerung ab.

Es ifi möglich. daß diefer Gefichtspunkt unfre Vettern veranlalfen wird.
eines Tages dem Freihandel Valet zu fagen. um langfam wieder eine Land
bevölkerung aufzüchten zu können. während wir von den Freuden des Schutz

zolles genug haben und durch feine Schattenfeiten fo gereizt worden find.

daß wir den englifchen Freihandel begehren. Vorläufig aber täten wir gut.

einzufehen. wie die Engländer zwifchen Bork und Baum in einer Klemme
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fiecken. die man keinem tüchtigen und fiolzen Volk wünfchen follte. Sie
werden an Krieg ernfilich zu denken erfi anfangen. fobald fie finanziell toll

gemacht werden. das heißt ihre fozialpolitifchen Aufgaben vernachlälfigen

mülfen. um immer nur weiterzurüfien. und aus dem Defizit nicht heraus
kommen. Selbfi wenn Balfour fich längfi wieder beruhigt haben follte. wird

jene Klemme noch andauern.

Jch habe diefen Artikel beendet. abfichtlich ohne das Wort Dreadnought

zu gebrauchen. weil die ganze Dreadnought- und Jnvincible-Gefchichte gerade

das ifi. was über Gebühr aufgepufft und in einem bloßen Parteikampf als

Agitationsmittel ausgenutzt wurde. Was aber auch nach Abfiumpfung des
europäifchen Ohres für folche fchiffsbautechnifchen Gemeinplätze weiterbefiehen

wird. ift das Wachstum großer Völker und ihrer Kultur. deren Annehm
lichkeiten wir uns gern gefallen lalfen. während die Rivalitäten. Reibungen

und Verantwortlichkeiten. die felbfiverfiändlich den Fortfchritt begleiten. uns

zu fehr überrafchen und ärgern. Von Manzell am Bodenfee her fällt ein
breiter Schatten über Englands Glück. Er follte keinen von uns fchaden
froh fiimmen. Am ruhigfien und verfiändigfien in feiner herzerquickenden

„f3ir11e88“ drückte Deutfchlands Verhältnis zu England kürzlich ein gewe

fener britifcher Offizier im tiroler Hauptquartier der Skiläufer mit den

Worten aus: „Well. u-er kann u-ilfen. ob es einmal losgeht? Aber u-arum

follten wir nicht gute Freunde bleiben bis dahin?"
Der Mann fah mit feinen hellen Augen breite wirtfchaftliche und geo

graphifche Urfachen wirkfam. Zumal die Geographie. früher für England

fo günfiig. hat fich verändert. feit ihre Hemmnilfe durch die Technik immer

leichter überwindbar geworden find. Aber ifi das ein Grund zu Prahlereien.

zu Hinterhaltigkeit und Hohn? Wir hätten allen Anlaß. nicht noch Salz
und Pfeffer in die offene Wunde eines nützlichen Anverwandten zu reiben.

i'c'r'r'i'l l*|*.|.*|*|'|
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Ofterreich-Ungarn und Serbien

Von Roda Roda

Belgrad. Anfang April

er Artikel über Serbien ifi kein Ende in den Iournalen. Jch darf

dennoch kühn behaupten. daß wir im Norden und Wefien heute
-. .- weniger denn je von den Dingen wilfen. die fich jenfeits der
*7 '7

Save abgefpielt haben. Noch mehr: ich behaupte. daß auch
alle die hundert Journalifien. die jüngfi aus Belgrad zurückgekehrt find. als

der Frieden (fürs erfie) gefichert war. nicht wilfen.

a) warum Serbien.

b) warum Öfierreich-Ungarn

Krieg führen wollte.

(Jn Parenthefi: Für mich befieht kein Zweifel. daß vom Standpunkt
der Donaumonarchie ein Krieg gegen Serbien notwendig war; kein Zweifel.

daß Öfierreich-Ungarn diefe Notwendigkeit einfah und den Krieg tatfächlich

wollte; daß nur die Jntervention Englands den zum Schlag erhobenen jung

habsburgifchen Arm aufhielt; endlich. daß der Krieg in einem Jahr. in zwei
in fünf. in zehn Jahren geführt werden wird.)

Es ifi nicht leicht. fich in der ferbifchen Politik zurechtzufinden. DieMänner
der konfervativen. der führenden Partei heißen hier: die Radikalen. Eine

eigentliche Oppofition gibt es überhaupt nicht. alle Abgeordneten (bis auf
einen einzigen Sozialdemokraten) fitzen auf den Bänken der vereinigten

Regierungspartei. Die Parteien (wie fie alle heißen. ifi wenig interelfant)

haben kein Programm; an der Spitze jeder Partei fieht eine Perfönlichkeit.
um die man fich
- aus Sympathie für die Perfönlichkeit - fchart. Man

fpricht daher richtiger von einer Partei des Minifiers Pafchitfch. des Jung
radikalen Gjorgje Markowitfch

- und fo weiter.
Einen belehrenden Einblick in die Anfichten und Abfichten Serbiens bot

mir eine Unterredung. die ich zur Zeit der fchärffien Krife mit Doktor Pawle
Marinkowitfch führte. dem Agitator der Progrelfifienpartei. Seit der eigent
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liche Parteifchef (Nowakowitfch) Minifierpräfident ifi. kann Pawle Marin
kowitfch als faktifches Haupt der Partei betrachtet werden. Er war (das ifi
das Schickfal aller hier zu Lande) einmal Gefandter Serbiens und gar

Minifier; jetzt ifi er Advokat.

„Wenn Sie.“ fagte er mir. „in welchem Land immer. in politifch noch
fo erregter Zeit ein Plebifzit veranfialteten über die Frage.- Krieg oder

Frieden?
-
ficherlich würde fich der Bauer. das politifch trägfie Element

der Bevölkerung. für den Frieden entfcheiden. Bei uns ifi es anders. Ge
rade der Bauer will den Krieg; unfre Landbevölkerung ifi leidenfchaftlicher
erregt gegen Öfierreich-Ungarn. als fie es jemals gegen die Türken war. Und

warum? - Serbien ifi eingekeilt zwifchen zwei fehr ungleiche Großmächte:
die Türkei und Öfierreich-Ungarn. Von jeher hat fich unfer Haß gegen die
Türkei gerichtet. Die Türkei war für uns der Jnbegriff der Roheit und

Bedrückung. Auf Öfierreich-Ungarn aber blickten wir mit Freundfchaft. mit

Vertrauen. Aus Öfierreich empfingen wir alle Güter der Zivilifation und

Wohlfahrt. Unfre befien Köpfe find ungarifche Serben gewefen - der
populäre Lyriker Zmaj Jowan Jowanowitfch zum Beifpiel. der Philolog

Jakfchitfch und viele. viele andre. auf die wir fiolz find. Die aufirophile

Politik Milans hatte wohl Gegner in den Kreifen unfrer Jntellektuellen -
unfre Bauern aber liebten Milan. liebten ihn vor allem feiner öfierreichifchen
Politik wegen. Das angenehme Verhältnis zu Öfierreich-Ungarn verfchaffte
uns günfiige Handelsverträge. unferm Bauer Abfatzquellen. dem Land einen

nie wieder erlangten Wohlfiand. - SeitGoluchowskis Zeiten ifi es anders.
Eine verkehrte wiener Handelspolitik hat dem ferbifchen Landmann die

Märkte verfchlolfen. er findet keinen Abfatz mehr für feine wichtigfien Pro
dukte. insbefondre fein Großvieh und Borfienvieh. Der Bauernfiand ifi
ruiniert. ifi verzweifelt. zum äußerfien entfchlolfen. Wenn ich früher vor
meinen Wählern erfchien und ihnen von der Notwendigkeit fprach. für
Serbien einen Weg ans Meer zu eröffnen. - fie verfianden mich nicht. fie
fchüttelten die Köpfe. Seit die fiarrköpfige Handelspolitik der öfierreichifch
ungarifchen Agrarier unfre Landbevölkerung beten gelehrt hat. begreift auch

der rückfiändigfie Wähler. daß Serbien fich kommerziell von Wien und

Budapefi emanzipieren muß - eben dadurch. daß es fich einen Hafen ver
fchafft.
- Die Annexion Bosniens hat uns der Möglichkeit eines Vordrin
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gens ans Meer beraubt - und darum hat diefer ficherlich rein formale Akt
uns alle bis hinab in die niederfien Schichten des Volkes fo fehr erregt.

Es ifi feit fechs Monaten eine Erbitterung im Land. ein Wellenfchlag der
Volksmeinung. der über unfre Grenzen hinausdringt. fich bis an die Küfien der

Nord- und Ofifee fortpflanzt. Man haßt Öfierreich und Ungarn blutig.- Jm
diplomatifchen Kampf find wir unterlegen. Eins haben wir erreicht: Europa

ifi auf uns und unfer Recht aufmerkfam geworden."

„Trotzdem." unterbrach ich. „würde
- in abfehbarer Zeit - wohl keine

europäifche Großmacht das Schwert für Serbien zücken. Oder find Sie.
Herr Doktor. nach dem Verhalten Rußlands. Englands. Jtaliens in den

letzten Wochen andrer Meinung?"

Doktor Marinkowitfch: „Nein. Eine Zufage wenigflens haben wir nicht."

Jch:„ Öfierreich-Ungarn hätte alfo freie Hand. Wäre unter diefen Um

fiänden ein Krieg für Serbien nicht von vornherein ausfichtslos und daher
um jeden Preis zu vermeiden?"

Doktor Marinkowitfch: „Öfierreich würde fich Serbiens bemächtigen.

gewiß. Allerdings mit einem Verlufi von fünfzig- bis fechzigtaufend Men

fchen und zwei oder drei Milliarden Kronen. für die eine Entfchädigung

n-.cht zu verlangen wäre. Aber Serbien und Montenegro würden dann mit

Bosnien. der Herzegowina. Dalmatien und Kroatien zu einem Komplex

vereint fein.
-- und unfer Ziel ifi ja nichts andres." -

„Und die Dpnafiie?" warf ich ein.

Doktor Marinkowitfch: ..Wenn die großen und nationalen Probleme in

Frage fiehen. verlieren alle andern Fragen jegliche Wichtigkeit."

Jch: „Jhre Partei würde alfo einen Krieg gegen Öfierreich-Ungarn auch
dann nicht fcheuen. wenn Serbien auf Montenegros Hilfe allein angewiefen

bliebe?"

Doktor Marinkowitfch: „Wir haben den Krieg nie gefürchtet. Die Mehr
heit der Skupfchtina ebenfo wenig. Unfre Regierung war freilich wefentlich

fügfamer. fie hat geglaubt. den Frieden mit allen erdenklichen. irgend erträg

lichen Mitteln erkaufen zu mülfen. Es wird fich bitter rächen - an der
Regierung und an Öfierreich-Ungarn. Der Krieg wird kommen - er ifi
nur aufgefpart für eine belfere Gelegenheit."

„Und Sie hoffen auf einen günfiigen Ausgang?"
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..Wenn Öfierreich kompakt deutfch wäre
_ wir dächten garnicht daran.

das Abenteuer zu wagen. Aber das alte Öfierreich ifi zerrilfen von innern

Streitigkeiten. Eines Tages werden die zentrifugalen Kräfte der Natio

nalitäten fiark genug fein . . . . für uns. das Piemont des Balkans. Auch
Rußland wird eines Tages erfiarkt fein. wird uns helfen."

..Herr Doktor. Rußland hat fo viel fchmerzende Stellen. fo viel Reibungs

flächen in Afien. daß es den kleinen flawifchen Vettern niemals ein verläß

licher Helfer fein kann. Selbfi wenn es fich aufrafft - etwa zu feiner
Größe vor dem japanifchen Krieg -. wenn Rußland wieder fo achtung
gebietend wie damals dafieht (und es hat fich gezeigt. daß Rußland jene

Achtung nie verdiente). wenn Rußland fo fiark würde. wie es niemals

vorher war: glauben Sie. daß die kleinen flawifchen Staaten etwas
andres wären als ruffifche Satrapien? Denken Sie an die Rolle des Ge
nerals Kaulbars in Bulgarien. Der belgrader Gefandte eines mächtigen

Rußlands wäre Statthalter in Serbien. Halten Sie einen folchen Zufiand
für befonders wünfchenswert?"

Pawle Marinkowitfch: ..Rußland hatte bisher niemals eine demokratifche.
eine rationelle Politik. Die afiatifche Politik war das Ergebnis der Auto

kratie. das Ergebnis der Wirkfamkeit von Lambsdorff. Benkendorf. Offen

Sacken. Mohrenheim. Rofen. Witte. Alles Balten. Die Duma wird

flawifche Politik treiben. flawifche Männer an die Spitze fiellen. Auf das

demokratifche Rußland dürfen wir bauen. es wird uns vor der Ausfaugung

und Auffaugung durch Öfierreich-Ungarn bewahren."

Jch: ..Öfierreich-Ungarn hat ja kein Jnterelfe daran. Serbien auszufaugen.
Die Jndufirie der Monarchie braucht einen kaufkräftigen Markt. Ein
günfiiger Handelsvertrag wird Milans Politik in Serbien wieder zum
Leben erwecken. Was wir jüngfi erlebt haben. war ja ein zweiter Nikols
burger Friede: das mächtige Öfierreich-Ungarn hat Serbien aufs Haupt

gefchlagen und es dann pardonniert. um fich in Zukunft mit ihm zu ver

bünden. Am Tag des erfien Nikolsburg verhandelten etwa dreißig Millionen

Deutfche mit den befiegten zehn Millionen. Auch diesmal fiimmt das Ver
hältnis: die größte Zahl von Servo-Kroaten fieht im Lager des Siegers."

Pawle Marinkowitfch: ..Damals hat Preußen Öfierreich-Ungarn aus

gefchlolfen und die Donaumonarchie auf den Balkan verwiefen. Auf dem
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Balkan follte fie fich für die Verlufie in Deutfchland entfchädigen. Öfier
reich-Ungarn ifi die germanifche Avantgarde auf dem Weg nach Saloniki.
Wir aber werden einen flawifchen Verhau für die germanifche Vortruppe
-bauen. Gegen die fiärkere Macht der Waffen bieten wir das fiärkere Recht
der ferbo-kroatifchen Nation auf : das Recht. fich zu einem Staatengebilde

zu vereinen."

So weit Pawle Marinkowitfch.
Jch hätte feine Anfichten nicht fo breit dargelegt. wenn ic

h

nicht wüßte.

daß heute ganz Serbien fo denkt wie er. .

Und ic
h

fchließe mit einem Ausfpruch. den der ferbifche Minifier des

Äußern. Milowan Milowanowitfch tat - in einem erregten Gefpräch
mit mir:

„Öfierreich-Ungarn verlangt Garantien von uns für unfer ferneres freund

nachbarliches Verhalten? Am Ende gar für den Befitz Bosniens? Die

öfierreichifch-ungarifche Armee if
't der einzige Faktor. der all das garantieren

kann."

Die Kontrolle
der iunern Verwaltung Preußens
Von Lothar Engelbert Schücking. Bürgermeifier a. D.

- in preußifchen Abgeordnetenhaufe wurde kürzlich ein interelfanter

Fall der Beleidignng eines preußifchen Bürgermeifiers durch

7

feinen Regierungspräfidenten vorgetragen. Der Regierungs

'. , präfident von der Heck in Merfeburg befiellt fich den Bürger

meifier von Köfen auf den Bahnhof dortfelbfi. Als der Zug ankommt. fieigt
der Regierungspräfident aus. herrfcht den Bürgermeifier vor dem Publikum.
das auf zehn Schritt Entfernung fiand. an. und fagt. der Bürgermeifier fe

i

wohl nicht mehr ganz richtig im Kopf. Der Regierungspräfident legte dabei
den Zeigefinger an die Stirn. fo daß das Publikum aufmerkfam wird und

ihn verfieht.
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Der Bürgermeifier hat fich hierüber natürlich erfolglos befchwert. Jn
dem Befcheid des Oberpräfidenten heißt es. „ daß die angefiellten Ermitte

lungen ihm nicht die überzeugung verfchafft hätten. daß der Herr Regierungs

präfident in feinem Verhalten und in feinem Tadel die Grenzen überfchritten

hätte. welche ihm in feinem Auffichtsrecht gegeben feien." Der Bürgermeifier
von Köfen hat nun durch den Abgeordneten Fifchbeck die Angelegenheit im

Abgeordnetenhaus zur Sprache gebracht. Der preußifche Minifier des Jnnern
von Moltke hat fich geweigert. auf die Angelegenheit einzugehen. Was hätte
er auch fagen follen? Er hält es natürlich mit feinem konfervativen Regierungs
beamten gegen den liberalen Kommunalbeamten. Von den konfervativen
Staatsbeamten tut einer dem andern nichts zuleide. wenn es fich um einen

„fubalternen Maire" handelt. der noch dazu liberal ifi.
Der Fall ifi geradezu typifch. Jch habe ähnliche Situationen in meiner
bürgermeifierlichen Tätigkeit mit meinem Landrat erlebt. und ich hatte oft

dabei den Gedanken: du mußt gefaßt fein. eine Verbalinjurie fofort mit

einer Realinjurie zu erwidern. Es war von mir bekannt. daß ic
h

dazu fefi

entfchlolfen war. und diefer Entfchluß hat. glaube ich. manches. was mir

meine Auffichtsbehörden antun wollten. verhindert. Zudem muß man durch

körperliche Erfcheinung als Kommunalbeamter den hohen Staatsbeamten

gewachfen fein. Woher kommen nun diefe fürchterlichen Zufiände in Preußen.
daß ein liberaler Bürgermeifier gut tut. zu einer Konferenz mit einem reaktio

nären Landrat oder Regierungspräfidenten einen tüchtigen Spazierfiock mit

zunehmen. zur Verhütung perfönlicher Jnjurien?

Der Grund ifi die völlige Rechtlofigkeit und Schutzlofigkeit des preußifchen
Kommunalbeamten gegenüber feinen Auffichtsbehörden. Jfi die völligeWir
kungslofigkeit der Befchwerde in perfönlichen Angelegenheiten. Es gibt gegen
den Regierungspräfidenten zwei Jnfianzen: Oberpräfident und Minifier.
Der Oberpräfident entfcheidet immer konform mit der Regierung. Man fielle
eine Statifiik auf. wann jemals eine oberpräfidiale Entfcheidung von der
Auffalfung des Regierungspräfidenten abgewichen ifi

.

Der Rechtszug an den

Oberpräfidenten ifi geradezu ein formeller Akt geworden. ohne irgendwelche

Bedeutung für die Kommunen wenigfiens. Anders liegt es natürlich bei den

königlichen Landräten. Ja. wenn ein Landrat fich befchwert. womöglich ein
dem Oberpräfidenten perfönlich nahefiehender. dann kann es vorkommen.

"kit-1. Hell s 2
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daß die Entfcheidung des Regierungspräfidenten umgeworfen wird. Aber

gegen die Gemeindebehörde find Oberpräfident und Regierungspräfident

gewöhnlich einig. befonders wenn es fich um perfönliche Angelegenheiten eines

liberalen Kommunalbeamten handelt. Die perfönliche Befchwerde ifi in der

preußifchen Verwaltung immer eine Art Difziplinarvergehen ähnlich wie bei

manchen Militärbehörden. Als ic
h

mich neulich bei einem Regierungsrat nach
einem fehr tüchtigen Bürgermeifiererkundigte.fagte derRegierungsrat: „Reden

Sie mir nicht von dem Manne. das ifi ein Befchwerdematz. der befchwert
fich häufig“. Auf meine Frage. ob ihm denn fo viel Unrecht gefchähe. fagte
der Regierungsrat: „Darauf kommt es garnicht an. der Kerl beläfiigt uns".

Alfo die Befchwerde an und für fich ifi eine Art Difziplinarvergehen in der

inneren Verwaltung. Wenn fi
e von einem Kommunalbeamten ausgeht. ifi

fi
e

ziemlich ausfichtslos. denn der Minifier. das ifi das Schöne. läßt fich ge

wöhnlich garnicht auf die Sache ein. Er antwortet auf Befchwerden dem

Befchwerdeführer nach meinen Erfahrungen grundfätzlich nicht. Erfi jetzt.

feitdem ich außer Dienfi bin. erhalte ich aus dem Minifierium des Jnnern
Antworten. Der Minifier des Jnnern befaßt fich alfo mit Befchwerden
preußifcher Kommunalbeamten über ihre Auffichtsbehörde anfcheinend grund

fätzlich nicht. Er überweifi die Sache wohl meifi dem Oberpräfidenten und
nimmt dem Befchwerdeführer dadurch eine Jnfianz. und zwar die wichtigfie.

Fragen wir uns. wie das alles möglich ifi. fo brauchen wir nur einen Blick

auf das preußifche Dreiklalfenparlament zu werfen. Dies Parlament ifi zum
großen Teil ein Landratsparlament. Nicht daß die Mitglieder in der Mehrzahl
Landräte wären . . . Es fitzen allerdings auch fünfundzwanzig aktive Landräte
darin; aber die Hauptfache ifi. daß fo viele Mitglieder ihre Mitgliedfchaft

doch lediglich dem Landrat ihres Wahlkreifes verdanken. Ein nationalliberaler

Abgeordneter zum Beifpiel. der mit dem amtlichen landrätlichen Wahlapparat

gewählt ifi. wird niemals in feiner ganzen Wahlperiode etwas zur Sprache

bringen. was die innere Verwaltung herabfetzt. Das wäre ja die Undank
barkeit des Kindes gegen den Vater. Das kommt auchnicht vor. Noch
inniger hängen die konfervativen Abgeordneten mit der inneren Verwaltung

zufammen. Die Neigung des Zentrums. für liberale Kommunalbeamte ein

zutreten. ifi gering. und fo bleibt nur der Blockfreifinn übrig.

Weshalb handelt es fich denn immer nur um liberale Kommunalbeamte?
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Die Antwort liegt nahe. Die ganze fiaatliche Verwaltungsbürokratie ifi in

Preußen konfervativ. Es gibt keinen liberalen Regierungspräfidenten. keinen
freifinnigen Landrat in Preußen. Der ganze amtliche fiaatliche Apparat ifi
alfo konfervativ-agrarifch. das heißt flädtefeindlich. entwicklungsfeindlich.

fortfchrittsfeindlich. was Bildung. Religion. Kunfi und Unterricht betrifft.
Wie unangenehm muß diefer von Junkern geleiteten und mit den rückfiän
digfien Junkerideen durchfetzten Bürokratie jeder liberal denkende. fortfchritts

freundliche. humanifiifch gefinnte Kommunalbeamte fein. Man bändigt ihn
kraft des Auffichtsrechts. und zwar vor allem mit Grobheit. eventuell. wie

das Beifpiel des köfener Bürgermeifiers zeigt. mit Jnjurien. überhaupt

fpielt die Grobheit eine große Rolle dort. wo konfervative und liberale

Weltauffalfung aufeinanderplatzen. Die Grobheit ifi die letzte Rettung

deifen. der die Macht. aber nicht Recht hat. Grobheit ifi. wie man an

Hunderten von Beifpielen zeigen könnte. oft der letzte Zufluchtswinkel der

preußifchen Auffichtsbehörden den Gemeinden gegenüber. wenn man fich auf

fachliche Erörterungen nicht mehreinlaffen will. „ KeineDebatte.fiillgefianden !
"

heißt es beim Militär in folchem Falle. Solange wir aber das unglaubliche
l

Dreiklalfenwahlrecht haben. find die Gemeinde und ihrOrgan jeder Grobheit
und Jnjurie gegenüber fchutzlos und rechtlos. Und die Staatsanwaltfchaft?
Sie hütet fich. in einem folchen Falle einem Kommunalbeamten gegen die
Regierung zu helfen.

Caran d'Acbe

Perfönliche Erinnerungen von Jules Levy
*
. um erfienmal hat Earan d'Ache feinen Freunden weh getan!"
So fchloß Ernfi Lajeuneffe im „journal“ den Nekrolog

-_
. über den großen Künfiler. den wir jüngfi verloren haben. Und

es. -* wie richtig ifi das! Earan d'Ache war die Güte und die

Liebenswürdigkeit in Perfon. ein Freund fondergleichen; wer immer mit ihm

in Berührung kam. fchätzte ihn hoch und war fiolz auf ihn.
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Eine berufenere Feder als die meine mag über den Künfiler und feine

Größe fchreiben. Jch aber möchte hier von dem Menfchen Earan d'Ache reden.
Jch habe den Wundervollen ja fo gut gekannt; feit dem Beginn feiner
Laufbahn verband uns eine Freundfchaft. die fich durch alle Ereignilfe hindurch

gleichgeblieben ifi. Jch kann heute fagen. daß mit ihm ein Stück meines

Herzens fortgegangen. der befie Teil meiner Jugend verfchwunden ifi.
Emanuel Poire - Earan d'Ache war nur fein Pfeudonyni - wurde*
zu St. Petersburg am dreizehnten Dezember 1858 geboren. Sein Vater
war Rulfe. aber fein Großvater - der Napoleon in den ruffifchen Feldzug
gefolgt war - geborner Franzofe. Diefer hatte fich nach dem Zufammen
bruch der Armee in Petersburg fefigefetzt und mit einer Ruffin feinen Hause
fiand begründet.

Aber der kleine Emanuel fühlte franzöfifches Blut in feinen Adern. und
als er das wehrpflichtige Alter erreicht hatte. ging er nach Paris. ließ fich
in die Rekrutenlifie eintragen und wurde einfaä>er Soldat. Noch betrug
die Dienfizeit in Frankreich fünf Jahre. So lange fiand Earan d'Ache beim
Heer und errang fich den Grad eines Korporals.

Damals lernte ich ihn kennen. Welch ein prächtiger. wenn auch etwas

merkwürdiger Soldat! Der Korporal Porec-'Z war fiets von einer feltenen
Eleganz; niemals ging er ohne weiße Glacehandfchuhe und gefiärkte Hals
kragen aus _ in den Dienfivorfchriften fiand das nicht - und fein Käppi
trug er mit ganz befonderem Schick. Diefer Soldat trat wirklich wie der
geborene Weltmann auf.

Noch während er fe1ne Militärzeit abdiente. zeigte er dem einen oder

andern von uns die Skizzen. die er machte; und dank den Beziehungen. die

er fich zu verfäyaffen wußte. brachte er alsbald Jllufirationen in den parifer

Zeitungen unter. Damals waren die photographifchen Aufnahmen noch nicht

in Mode; die Zeitungen befanden fich auf der Suche nach Jllufiratoren.
und die Begabung von Earan d'Aä7e wurde fofort gewürdigt. Jm Jahre
i884 trat er aus dem Dienfi. Ohne eben enorme Einnahmen zu haben.
gewann er doch feinen Unterhalt. und feine Zeichnungen für „paris illustrei'*

und „1.3 Vie Wilitsire“ brachten feinen Namen fogleich in die Öffentlichkeit.
Das Publikum fand fich damit ab. ihn ein für allemal als großen Künfiler
gelten zu lalfen.



Jules Levy. Earan d'Ache 109

Jndes konnte ihn der Ruhm nicht verblenden. Wie alle echten Künfiler
gab er fich nie mit feinen Werken zufrieden. Komplimente nahm er mit

dem gewohnten gutmütigen Lächeln entgegen. ohne deshalb auf feine Genia

lität eingebildet zu werden.
-

Bei Gelegenheit der Weltausfiellung von 1889 hatte Earan d'Ache ver
fprochen. uns etwas zu fchicken. und ein Bild von fiebzehn Metern Länge
angekündigt. - aber es kam nicht. Am Tag vor der Eröffnung begab ich
mich voller Unruhe zu ihm. um zu erfahren. was los fei. ..Bitte." fagte er.

„fuche nur fchleunigfi acht Stück fortlaufende Rahmen aufzutreiben. je

dritthalb Meter breit und zwei Meter hoch! Morgen Früh um e
lf Uhr

werde ich auf der Ausfiellung fein. und Abends wirfi du das Bild haben."- Wenn er wollte. arbeitete er mit erfiaunlicher Schnelligkeit.
Um elf Uhr war alles in der Ausfiellung bereit. was er brauchte. Um

viertel nach elf Uhr kam Earan d'Aäje und ging ans Werk. Um fieben

Uhr abends war es fertig. Unterfchrift: ..Napoleon hält eine Anfprache an

die Armee“. Auf dem erfien Teil des Bildes war Napoleon zu Pferd fitzend
dargefiellt. von hinten gefehen. und nahm die ganze Höhe des Bildes ein.

Dann kamen in einer langen Reihe. über fiebzehn Meter Breite hin. mit

Reißkohle gezeichnet. die Truppen. Es waren an hunderttaufend Mann mit
Bajonetten. mit Fahnen. die im Wind flatterten. und mit verfliegenden

Rauchwolken. die andeuteten. daß das Heer vom Schlachtfelde kam. Es
war einfach genial.

Leider gab es in den parifer Häufern keine Wände. die groß genug ge

wefen wären. daran ein Bild von folchem Umfang aufzuhängen. So mußte
es in den Keller gefieckt werden. wo die Ratten' an dem großen Napoleon

famt den hunderttaufend Mann herumnagten. - -
Earan d'Ache lieferte unfrer „lZxp08iti0n cles Mets lncoherents“ fehr

fchöne Sachen. Aber nichts davon ifi erhalten geblieben. Earan d'Ache
vergönnte ihnen keine dauernde Exifienz.

Er fieckte voll phantafiifcher Einfälle; manchmal waren fi
e etwas gewagt.

fiets aber witzig und gutmütig.

Aus feiner Frühzeit nur eine kleine Gefchichte. Er war fünfundzwanzig

Jahre alt und hatte eine hübfche Freundin. die ihm fehr ergeben war. Earan

d'Aclze-fand.
daß fi

e ihn manchmal zu fehr liebte; und wenn er gerad in
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arbeitsfroher Stimmung war. erfchienen ihm ihre Liebesergüfie läfiig. Zum
Verfiändnis diefer Anekdote muß ich übrigens verraten. daß die Kleine. mit
dem Vornamen Judith. die Tochter reicher Kaufleute war. die in Amfier
dam wohnten.

Eines Abends nun befand fich Earan d'Ache in feinem Atelier. Er trug
eine weite. fchwarz-weiß karierte Hofe. oben weit. fehr weit. unten fehr eng.

eine fchwarze Samtjacke. ein Tuchkäppchen mit Quafie auf dem Kopf und

Pantoffeln an den Füßen. An diefem Abend alfo. während er mit befonderer
Hingebung arbeitete. wollte ihn Judith bewegen. feine Arbeit zu lafien. um
von andern Sachen zu reden. Als ihr Drängen zu lebhaft wurde. riß Earan

d'Ache die Geduld. Heftig fprang er auf. „Judith. tu mir den Gefallen.
und reife heute noch heim zu deinen Eltern nach Amfierdam!" Das Mäd

chen war. wie fich leicht denken läßt. fiarr vor Schrecken. Sie fiammelte nur:
..Noch heute abend?"
- „Ja. heute abend!" - „Aber es geht heute gar

kein Zug mehr vom Nordbahnhof!"
- „Wask Wie meinfi du? Es geht

kein Zug mehr? Das wollen wir doch fehen!" Er fiürzte in dem befchriebenen
Kofiüm fort und kam zwei Tage fpäter wieder zurück. Um Judith zu be

weifen. daß an dem Abend noch ein Zug ging. war er nach Köln abgereifi.

Aber als ihm am hellen Tag die Galfenjungen nachliefen. weil feine Kleidung

fie amüfierte. wurde er von einem Polizifien angehalten. der ihn höflichfi

bedeutete. er möge in fein Hotel zurückgehen und die Kleider wechfeln. da das

Maskiertgehen nur während des Karnevals erlaubt fei. Earan d'Ache führte

kein Gepäck mit fich. hatte auch keinen andern Anzug im Hotel. wes

halb er mit einem Nachtzug wieder nach Haufe fuhr. Triumphierend fagte

er zu Judith: „Du fiehfi nun wohl. daß noch ein Zug gegangen ifi
.

Jch
komme von Köln zurück!"

-
Earan d'Ache war einer der elegantefien und mondänfien Männer von

Paris. Jndes hatte er feine kindlichen Seiten. Wie die Galfenjungen in

aller Herren Ländern. liebte er die Militärmufik über alles und lief hinter

ihr drein.

Einige Tage nach feiner Verheiratung
- im Jahre 1801 - wurde ich

von Offizieren zu einer militärifchen Feierlichkeit eingeladen. die auf den

Fefiungswerken von Paris. in der Nähe des Sees St. Fargeau. fiattfand.
Da ic
h

wußte. wie lieb Earan d'Ache eine folche Art der Zerfireuung hatte.
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lud ic
h

ihn mit feiner jungen Gemahlin zum Fefie des Linienregiments ein.

Er kam im Wagen hin. und nachdem er die Exerzierübungen bewundert
und am Lunch teilgenommen hatte. fuhren wir mit feinem Wagen zurück.
In diefem Augenblick verließ ein Regiment die Bafiion. Die Mufik fpielte
„[.e (Zweit-.11768 einen Marfch. den Earan d'Ache leidenfchaftlich gern hörte.
..Bleibt im Wagen und fahrt hinter den Soldaten her." fagte er zu uns.

„ ic
h

möchte mit der Mufik marfchieren." So gefchah es. Tapfer marfchierte
er im Takt. während Madame Earan d'Ache und ic

h im Wagen folgten.

So oft fich Gelegenheit bot. zog er Uniform an. Auf Kofiümfefien
konnte man ihn bald als rulfifchen Offizier. bald als franzöfifchen Lanzen
reiter fehen. Einmal ritten er und fein Freund Lunel auf Mietgäulen und in

Horfeguarduniform aufs Land hinaus. um den Bauern eineenglifche Jnvafion

vorzumachen.
-

Seit drei Jahren leider quälte ihn die Neurafihenie. Er zeichnete nicht
mehr. und um nicht untätig zu fein. fchnitt er humorifiifche Figuren in Holz
aus. Jch wollte ihm damals irgendeine Ablenkung verfchaffen. damit er ,

nicht zu fehr von Langeweile geplagt würde. und gab ihm den Rat. diefe
Figuren als Kinderfpielzeug fabrizieren zu lalfen. Er zweifelte am Gelingen
eines folchen Unternehmens; aber diefe kleinen Schöpfungen wurden fehr

fchnell populär und hatten einen großen Erfolg. Der „März" reproduzierte

fi
e 1907 im zweiten Dezemberheft. Es tauchten auch bald zahlreiche Nach

ahmungen auf. die aber feinen Sachen an Wert nicht gleichkamen.
Dies war Earan d'Aches letzte künfilerifche Leifiung.

Der Trauergottesdienfi für ihn fand in der rulfifchen Kirche von Paris
fiatt. da der Künfiler der orthodoxen Religionsgemeinde angehört hatte.

Wenn alle feine Bewunderer an diefem Gottesdienfi hätten teilnehmen

wollen. wäre die Kirche wohl zu klein gewefen. Und der Schöpfer unver

geßlicher Matrofen- und taufend anderer Typen würde. wenn er es mitan

gefehen hätte. vielleicht eine lufiige Zeichnung mit Unterfchrift zu folchem

Leichenbegängnis gemacht haben.
- Seinen Freunden aber fehlt er. ach!

nur zu fehr.

W'W
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Wie wir einft fo glü>lich waren!

Novelle von Willy Speyer

l

.. uf meinem Lande ifi es Herbfi geworden. Ungefähr um drei

'Z
7
.

Uhr morgens beginnt ein kalter Regen niederzugehen. der erfi

..

Z
. .

:c
z um fünf Uhr nachmittags aufhört. Zur Vefperzeit kommt

..
7

'*
plötzlich und kampflos die Sonne hervor; ein leichtes Blau

webt mit einem Mal in den herbfilichen Bäumen. deren genäßte Blätter
von der Sonne farbenreich durchleuchtet werden. Am Spätabend ziehen
über die feuchte Erde Nebel dahin. die des Naäns die verblalfenden. leife

raufchenden Wälder umfangen. Auf diefen Nebeln ruht zuweilen Mond
und Sternenlicht; goldene und filberne Wolken fließen unaufhörlich durch
das Dunkel dahin. bis es zu einem nalfen und fchleichenden Morgen tagt.

Es ifi feltfam zu fagen: Jch ziehe den Regen meinen anmutigen Herbfi
abenden vor. Während des ganzen Tages bleiben meine Fenfier fefi ge

fchlolfen. und ich finde ein Vergnügen darin. fiundenlang im Zimmer auf

und ab zu gehen. mit der Papierfchere zu fpielen. meine und meines Vaters

Tagebücher zu lefen und immer wieder i
n hundertfachen Paufen dem Regen.

dem graufamen. dem gänzlich hoffnungslofen zuzufehen. Keine Stimme redet

zu mir aus dem firömenden Walker. wie es bisweilen den Dichtern gefchieht.

und belufiigt mich durch ihre Gefchichten.
-
vielleicht durch kleine rührende

Märchen. die meine Brufi mit füßen Hoffnungen erfüllen könnten und dann
ganz trofilos endigen. . .. o nein.was mich unwiderfiehlich zu dem erbarmungs

lofen Freunde diefer Tage hinzieht. ifi nichts andres als die nackte. von jeder

Kunfi entblößte Trauer und ihr fchwermütiges Gefolge.

Es gibt Tage. wo der Regen auch vor der Vefperfiunde nicht halt macht.
fondern in die finfiere Nacht hineinraufcht und nimmer ruhen mag. Dann

kommt die Zeit meiner tieffien Ängfie. und es erfalfen mich Gefühle. die ich
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längfi vergeffen wähnte: Meine vollkommene. durch keine Gunfi des Schick

fals je gefiörte Vereinfamung. meine frevelhafte. durch keinen leuchtenden

Gedanken je geweihte Eigenmächtigkeit und meine tötliche. tötliche Sehn
fucht.

'

4| e
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*

Es ifi wahr. ich bin grenzenlos einfam. Daß ich dies erfi jetzt fühle. b
e

reitet mir eine gewilfe Genugtuung. zumal wenn ich daran denke. daß es

Menfchen gibt. die Tag für Tag an ihrer Einfamkeit leiden.

Aber nun. hier auf meinem Landfitz. ifi es eingetreten. daß ich in den Regen

fchaue. eine ganze Weile. geruhig. mit einer leichten Traurigkeit im Herzen.
und dann plötzlich der Gedanke mich zu Boden fchmettert. daß es auf der

ganzen Welt keine einzige Seele gibt. die mir am Tage oder in der dunkeln
Nacht je vertraut wäre.

O. ich weiß. daß viele Menfchen ebenfo wie ich zu fprechen pflegen.
-

aber bedenken diefe auch. daß fi
e noch von der Kindheit her eine alte. ge

brechliche Haushälterin befitzen. die fi
e rührend eifrig bedient und mit mür

rifcher Zärtlichkeit an ihnen hängt. oder einen Hund. einen kranken vielleicht.
der mit guten. getrübten Augen zu ihnen emporfieht? Aber ich. ich kann

nicht einmal folche Gefchöpfe. die Gefchöpfe des untern Dafeins. mein Eigen

nennen. Meine Haushälterin verfieht ihren Dienfi mit gleichgültiger Sorg

falt. und die Hunde des Gutes lieben meinen Jnfpektor. nicht mich.

Jch habe freilich mit vielen Männern Handfchlag und freundlichen Blick
gewechfelt. habe Umarmungen und Külfe mit manchen Frauen getaufcht und

bin in vieler Herren Dienfi gefianden. - was blieb mir von alledem? Das
Herz des Söldners. feine ruchlofe Einfamkeit und feine undeutliche Erinne
rung. Denn meinem Geifi find alle Gefchehniife zerronnen. wie der Regen

zerrinnt auf den Schieferdächern meiner Scheunen.

* *

'l

Jch fiehe ein wenig abfeits vom Sinn und Gefüge der Natur. das fe
i

zugefianden. auch trage ich eine fpöttifche Unbekümmertheit um ihren Gang

zur Schau. Jch befinde mich außerhalb der Kreife. die von der Natur um
die Dinge diefer Welt. um Menfchen. Tiere. Blumen. ja. um die fiarre
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Ode des Gefieins gezogen wurden. und - ich will es nur ausfprechen - ich
befinde mich dort nicht allzu wohl. Jch fühle mich ausgefchlolfen von der

mütterlichen Güte der Natur. die felbfi dann meine tieffie Sehnfucht er

weckt. wenn fie den andern nur graufam und finnlos erfcheint. Jch zöge es

vor. als ihr niedrigfier Knecht in Ketten zu fchmachten. als. ach
-
fo frei zu

fein. wie ich bin . . .

K K
*

Jch gehe an meine Bibliothek und nehme die römifchen Elegien heraus.
Jn dem Kupferfiich auf der erf'ien Seite finde ich die Worte: „Wie wir
einft fo glücklich waren."

Jch lefe es und habe Tränen in meinen Augen.

„Wie wir einfi fo glücklich waren.
Müffen's nun durch Euch erfahren.“

Es war auf einem deutfchen Rittergut im Sommer. in einem Sommer
voll gefegneter Tage; das Getreide fiand hoch. vortreffliches Heu lag auf

den Wiefen; der Himmel war am Morgen blau. mit einer glafigen Mond

fchel über den Scheunen. und nachts leuchteten viel Sterne wie aus einem

dunkeln. reichen und kofibaren Stoff. Jch liebte dort alle Menfchen. und ic
h

betete mit einer jungglühenden Leidenfchaft eine gewiife Dame an. - viel
leicht war es ein Taugenichts von einer Dame. O. ich habe dies alles nie
vergelfen. ic

h

entfinne mich fehr gut. Jch will diefe Gefchichte auffchreiben
und fie dann einem Mädchen vorlefen. das irgendwo in der Welt lebt. einem

fchlanken Mädchen etwa von blondem Haar und weißen. milden Händen.
und diefer Gedanke hat etwas unendlich Beruhigendes für mich. Jch erinnere

mich dabei an gewiife Abendfpaziergänge über die fanften Felder eines deut

fchen Rittergutes. an gewiife zärtliche und gütige Nächte und an die ver

worrenen Laute eines Fuhrmannes. der in der Dunkelheit den Hof erreichte
und feine Pferde beim Schein der Laterne aus der Deichfel führte.

2

Jch fchauderte. als ich zum erfienmal mit einem Wagen durch die Straßen
diefer Stadt fuhr. in der ich die zwei letzten Jahre meiner Schulzeit ver
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bringen follte. Von den häßlichen. kalkig-weißen oder gelben Mietshäufern.
die mit dem läppifchen Stuck einer nur auf die Nützlichkeit gerichteten Bau

kunfi verziert waren. wandte fich der gekränkte Blick zu modifchen Villen.
die mitten in Arbeitervierteln durch ihren Prunk aufgeblafen. durch ihre ärm

liche Umgebung unfchicklich. ja frech erfcheinen mußten. Ein verachteter. oft
mals befpöttelter Fluß. das Zerrbild eines Flulfes. führte fein dünnes. un

ruhiges und fiets getrübtes Walfer durch das Weichbild der Stadt. Jn
den lichtlofen Galfen aber duckten fich zuweilen jahrhundertalte ängfiliche

Giebelhäufer. die einer feelenvollen und klaräugigen Vergangenheit ent

fiammten.

Der Knabe hatte feine erfie Jugend auf einer Landfchule zugebracht und
war dort von erfahrenen Männern zufammen mit einer Schar unermüdlicher
und redlicher Jungen erzogen worden. Nun fiand er. einem begründeten

Wunfche feines Vaters folgend. allein in diefer Stadt. ohne daß ihn irgend
ein freundliches Gefühl an ihre Menfchen gebunden hätte. dazu von einer

auf dem Lande erlernten und geübten Sittlichkeit befchwert. die den Verkehr
mit den leichtgefinnten Bewohnern der Städte verbot. So verfchloß er fich
nicht ohne einen gewilfen Starrfinn den Freuden der Gefelligkeit. gedachte
mit Trauer der vergangenen Zeit und fand ein großes Gefallen daran. den

alten Freunden in langen Briefen feine augenblickliche Lage mit den trofi

lofefien Worten zu fchildern. Seine Stimmung ward durch den Umfiand
nicht verbelfert. daß der Vater ihm Geldmittel von bedeutender Höhe zur
Verfügung fiellte. die weder dem Alter noch dem Verdienfi des Sohnes
ziemten.

Er verachtete mit zufammengepreßten Lippen und immer firengen Zügen
die Lehrer und Schulkameraden des Gymnafiums und fprach mit keinem

von ihnen mehr. als die Stunde verlangte. Jhre unerzogenen Körper und
die fchlechte Artung ihrer Seelen erfchreckten ihn auf das heftigfie und fiießen

ihn ab. Er. nur er allein war edeln. bis zu den Sternen erhobenen Geifies.
und nur er befaß die Schönheit fchnellbewegter Glieder. Wer von ihnen
erfaßte mit fo reger Seele die donnernden Strophen engländifcher Königs

dramen. die knabenhaften und verwegenen Reden eines jungen Prinzen vor

der Verfammlung von lancafierfchen Herzögen oder den aufrührerifchen

Hohn der franzöfifchen Herolde? Wer ward befeligt durch das tönende Gold
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der achäifchen Panzer. durch den filbernen Huffchlag der fireitenden. leicht
berittenen Götter und durch das blaue. blaue Griechenland?

Wie fehnte fich der bislang an Freiheit gewöhnte Knabe nach den Nach
mittagen. die ihm durch keinen Zwang verfinfiert waren! Jch denke be

fonders an gewiife regnerifche Nachmittage des Herbfies. Jn einen trotzigen.
der Kleiderfitte widerfprechenden überwurf gehüllt. eine phantafiifche Mütze

tief in das Geficht gezogen. mit hohen fchweren Stiefeln bekleidet. verließ er

feine Wohnung und wanderte zum Stadttor hinaus. Bald gelangte er an
den armfeligen. im Regen blinden Fluß. an delfen Ufer er durch Weiden

gebüfch und dürftige Birkenwäldchen geradeaus fchritt. um endlich die er

fehnten Felder. die trüben. häßlichen und doch geliebten. zu erreichen. Peitfchte

ihm der Sturm das Walfer in das emporgerichtete Antlitz. dann fühlte er.
wie das heiß erfehnte und angebetete Leben feiner einfamen Brufi günfiig
genähert war. Er warf die Kleider von fich. breitete den fchützenden Mantel
über fie und badete im kalten Fluß. während der Himmel feine frifchen Regen

firahlen herniederfandte; vor Frofi zitternd fchwang er fich vielleicht auf einen

Baum. um von dort in einer großartigeren als der gewöhnlichen Stellung

Ealfius in den verhängten Himmel zu heulen:
Und fo umgürtet. Eafca. wie ich bin.

Hab ich die Brufi dem Donnerkeil entblößt.

um endlich mit gefchundenem Körper. blau und naß in die Kleider zu fieigen

und gedrückt. traurig und fafi ein wenig weinerlich über die eigene Narr

heit im dunkelnden Nachmittag feinem Haufe zuzuwandeln. Jn feinem
Zimmer fand er dann bereits die Dämmerung vor. die vom Laternenfchein

am Fenfier in zerrilfenen Stücken erhellt war. Während vom untern Stock

werk eine mufikfiudierende junge Dame ihre gleichmäßigen und füßen Varia
tionen und Fugen erklingen ließ. fchickte er fich an. den Tee zu bereiten und

die Pfeife in Gang zu bringen. Von wundervollen Gefühlen überfchlichen.
ließ er fich in einen Selfel nieder. eine angenehme Wärme durchfirömte feinen
Körper. und feine Augenlider wurden fchwer von Träumen. Aber fein der

Wirklichkeit ebenfo leidenfchaftlich wie der Phantafie zugetaner Sinn richtete
ihn bald aus feinen Träumen empor. Er fetzte fich an den Schreibtifch.
fchlug feine Schulbücher auf und arbeitete. ohne feinen Gedanken eine Ab

lenkung zu gefiatten. ernfi und fireng bis zum Abend.
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3

Die letzte Unterrichtsfiunde vor den großen Ferien war beendet. Plötz
lich. ja fcheinbar ganz ohne Zufammenhang begann man ungeheuer laut und

.angeregt zu reden. man lachte. fah einander in die Augen. fchüttelte fich die

Hände. und ein jeder wünfchte dem andern in weitfchallenden und überaus

herzlichen Zurufen einen fröhlichen Sommer.

Jch fiand wie immer abfeits. Mir ward bei all diefer Freude. die wie ein

heller Strom an mir votbeifloß. ein wenig bedenklich zumute.
Jch nahm zerfireut meinen Strohhut vom Kleiderriegel und betrachtete
mit Jnterelfe meine Stiefelfpitzen.

„Jawohl." dachte ich. „ich kann mir gut heute nachmittag ein Paar
neue Schuhe kaufen. Morgen reife ich ja fort. Wohin eigentlich? Jn meine
Heimat? Zu meinem Vater? Er kreuzt mit feiner Yacht auf den nordifchen
Gewäfiern in Begleitung der fchönen Anny Döring. und er hatte in feinem

letzten Brief die Einladung für mich wohl vergefien. . . . eigentlich hatte er
einen ausgezeichneten Brief gefchrieben. einen höflichen. zurückhaltenden und
etwas frivolen Brief. und beigefügt war eine Bankanweifung von erfiaun
licher Höhe. Jawohl. fo war mein Vater. übrigens war er ein vortrefflicher
Herr.

Jch fchickte mich an. den leeren Schulkorridor zu verlalfen. als ein blonder.
vornehm gekleideter Knabe auf mich zutrat.
Da er mein abweifendes Geficht bemerkte. blieb er zögernd fiehen und

fenkte die Augen. Darauf glitt ein Lächeln von großer Anmut über fein

Antlitz. gleich als fe
i

er über die eigene Schüchternheit belufiigt.

„Meine Mutter und ich. wir würden uns fehr freuen. . . . das heißt.
wenn du Lufi hafi . . ."

Eine Stille.

„Jch verfiehe nicht. - wie?"
Der Knabe fchlug fich mit der flachen Hand auf den Schenkel und begann

fehr herzlich und fehr laut zu lachen.

„Zum Teufel. das war eine prachtvolle Einleitung!"

Er legte ungezwungen und weltmännifch feine Hand auf meinen Arm.
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..Lieber Regnitz. man gibt heute nachmittag bei uns eine Gefellfchaft.

Es wird vermutlich ganz witzig werden . . . Jungens und Mädchen . . .

Schokolade. Tanz und fo . . . Meine Mutter liebt das fehr. . . . willfi du

uns das Vergnügen machen?"

Jch fah den Jungen erfiaunt an; er gefiel mir außerordentlich. Aber ich
hatte es mir bislang in folchem Maße zur Pflicht gemacht. die Schul
kimeraden abweifend und hochmütig zu behandeln. daß ic

h

auch jetzt nicht

vermochte. mein gewöhnliches Betragen mit einem freundlicheren zu ver

taufchen.

„Du bifi fehr liebenswürdig . .. Entfchuldige mich. ic
h

habe deinen

Namen vergelfen."
*

..Jch heiße Wolfgang Seyderhelm."

..Jch danke dir fehr für deine Einladung. Wolfgang Seyderhelm. Leider

ifi es mir nicht möglich. fie anzunehmen. da ic
h

heute bereits eingeladen bin."

Wolfgang Seyderhelm wurde etwas rot.

„Sehr fchade." fagte er.

Er fieckte eine Hand in die Hofentafche und wies mit der andern höflich
(uf die Schultreppe:
..Wir haben denfelben Weg."
Wir gingen die Stufen hinunter.
„Dein Bruder war Militärattache in Athen. nicht war?" fragte Wolf
gang. „Meine Mutter glaubt. ihn dort kennen gelernt zu haben."

..Jawohl. er war Militärattache in Athen."

Jch fah zur Seite.
..Was ifi's mit ihm?" fragte Seyderhelm. der mich beobachtete.
..Er fiel in Südwefi gegen die verdammten Schwarzen."

..Oh."
Vor dem Schulgebäude fiand ein leichtgefügter eleganter Wagen mit
zwei lebhaften Apfelfchimmeln. Eine junge Dame faß darin; fi

e trug einen

filbergrauen Schleier. der den weichen großen Hut an den Seiten niederbog
und auf der Brufi zu einem Knoten verfchlungen war. Jhre fchmalen Hände
waren mit dänifchem Leder bekleidet. und ihre von den Wimpern tief b

e

fchatteten Augen fahen etwas mokant zu Wolfgang hin.
..Ah. derWagen!" fagteWolfgang Seyderhelm. der zögernd fiehen blieb.
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„ Ah. deine Schwefier!" fagte ic
h beklommen.

„Nein. nicht meine Schwefier."

„Nicht deine Schwefier?"

„Eine junge Dame unferer Bekanntfchaft. Adieu. Walter Regnitz."

Wolfgang Seyderhelm grüßte. Jch dankte nicht. fondern fah auf den
Wagen. Der Kutfcher legte die Hand an den Hut. Wolfgang fprach lächelnd
einige Worte. warf feine Schulmappe auf den Bock und fiieg ein. Die

Schimmel zogen an. und das Gefährt bog im Augenblicke um die Ecke . . .

Jch eilte in den heftigfien Gedanken nach Haus.

4
An diefem Nachmittag ging ich nicht fpazieren. Jch fchritt unruhig in

meinem Zimmer auf und ab. Jch hatte weder Lufi zu arbeiten. noch zu lefen.
Jmmer wieder kam mir Wolfgang Seyderhelms Einladung in den Sinn.
Und mit einem Mal trat aus der Wirrnis widerfireitender Gefühle ein
leuchtenderGedanke hervor : DieSehnfucht nach Gefprächen. nach fcherzhafter
Rede und Gegenrede. nach Tanz und Schokolade und nach einer gewilfen

jungen Dame mit einem filbergrauen Schleier und mokanten. von den langen

Wimpern tief befchatteten Augen.

Ohne Zögern kleidete ich mich um. lief zum Schuldiener und ließ mir

Wolfgang Seyderhelms Adrelfe fagen. Bald fand ich mich abfeits der
Stadt vor einer großen. mitten in einem Park gelegenen Villa. Jch fchellte.
ward vom Diener ohne Verwunderung empfangen. durcheilte einige heller

leuchtete Gemächer und fiand endlich im Eßzimmer.

Eine fiattliaoe Anzahl von Knaben und Mädchen. unter ihnen einige Er

wachfene. faßen an drei runden Tifchen. vollführten den heiterfien Lärm und

tranken mit großem Appetit Schokolade. wozu fi
e ungeheuer viel Kuchen

aßen. Jch blieb befangen fiehen und fuchte Wolfgang Seyderhelm. Die

Herrfchaften verfiummten allmählich. man begann mich zu bemerken. Da

fah ic
h am Ende des letzten Tifches Wolfgang fich erheben. der mich ver

wundert anfiarrte. Von einem andern Tifch her rief eine Dame:

„Nun. Wolfgang. willfi du nicht deinen Gafi begrüßen?"
über Wolfgang Seyderhelms Geficht glitt ein Zug von unendlicher
Liebenswürdigkeit und fafi frauenhafter Güte. Schnell kam er auf mich zu:
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..Wie lieb. daß du kommfi!“

Jch erwiderte kein Wort. drückte aber fiürmifch und begeifiert feine Hand.
Er faßte mich am Arm und führte mich zu der Dame. die ihm vorhin zu
gerufen hatte. Glücklicherweife begann man an den Tifchen fich wieder zu

unterhalten.

„Dies hier ifi mein Schulkamerad Walter Regnitz."

Die Mutter. eine noch junge Frau von fchlankem Wuchs. heiteren italie

nifchen Augen und hoher reiner Stirne begrüßte mich lebhaft.
„Es freut mich fehr. daß Sie gekommen find. Wolfgang hat mir viel

von Jhnen erzählt."
Wolfgang errötete.

„Jch denke. Herr Regnitz. Sie fetzen fich neben mich. Hier ifi noch ein
Stuhl frei."
Jch faß und fühlte meinen Sinn ein wenig umnebelt.
„Sind Sie verwandt mit einem Herrn Regnitz. der vor zwei Jahren in
Athen Attahe war?"

„Das war mein Bruder. gnädige Frau."
„Nicht möglich! . . . Jhr Bruder . . .1"
Und fie fprach von meinem Bruder. den fie in Athen vor zwei Jahren
kennen gelernt hatte.

„Eigentümlich. wie Sie fich Schokolade eingießen!" klang eine fingende
Stimme neben mir. während ic

h

mich mit Frau Seyderhelm über meinen

Bruder unterhielt. der in Athen vor zwei Jahren Attache gewefen war. Jch
wandte mich nicht um und konnte nicht erkennen. woher diefe Stimme kam
und ob fi

e mir galt. Jch fah viele Gefichter. darunter das von Wolfgang
Seyderhelm. deifen Blick fich fiets abwandte. fobald er den meinen traf.

Jch empfand es fehr wohltuend. daß ich mich vorhin beim Eintreten nicht
allzu ungefchickt benommen hatte und nun in ungezwungenem Tone mit

Wolfgangs Mutter redete.

„Wo ifi Jhr Herr Bruder jetzt?"
„Er ifi im Kampf gegen die Neger gefallen."

„Oh wie traurig! Als Offizier?"
„Jawohl. als Offizier."

(Toutes-u. tele!)
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Gefamtanficht der Vulkauwerft in Bredow-Stettin

Zwei deutfche Schiffsbauftätten
Von C. Lund
Mit vier Abbildungen

s ifi eine nicht uninterelfante Erfcheinung. daß trotz dem ge

waltigen übergewichte. das die Handelsflotte unferer Nord
*

feehäfen im Laufe der letzten Jahrzehnte über die der Ofi
r , feeplätze erreicht hat. die deutfche Schiffbauindufirie um

gekehrt im Ofifeegebiete zu einer höheren Entfaltung gelangt ifi
.

Leider

mülfen wir es uns hier verfagen. den mancherlei Urfachen diefer Erfcheinung

nachzufpüren; die Tatfache aber bleibt unbefireitbar. denn weder an der

MUS.
Het' s 3
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Unterelbe noch an der Unterwefer findet fich ein Schiffbauunternehmen. das

der Germaniawerft in Kiel-Gaarden oder dem fieitiner Vulkan an Be
deutung gleichkäme. Daher lohnt es fich wohl der Mühe. diefe beiden großen

deutfchen Werften nach ihrer Entwicklung und gegenwärtigen Leifiungs

fähigkeit einer kurzen Betrachtung zu unterziehen.
Die „Fried. Krupp Aktiengefellfchaft Germania Kiel-Gaarden" oder die

Germaniawerft. wie fie gemeinhin kürzer genannt wird. hat ihren Urfprung

nicht an der Seeküfie. fondern ini Binnenlande genommen und ifi aus einer

kleinen. im Jahre 1822 von H. A. Egells in Berlin gegründeten Gießerei
und Mafchinenfabrik hervorgegangen. Dies kleine. für den Bau ortsfefier
Mafchinen befiimmte Unternehmen dehnte fich rafch aus. fodaß bereits nach

vierzehn Jahren das Fabrikgrundfiück keinen Raum zu einer Weiterentwick

lung bot. weshalb die Firma in Tegel ein größeres Gelände erwarb. auf dem

fie 1'836 eine zeitgemäße Neuanlage errichtete. Nach dem deutfch-franzöfifchen
Kriege wurde das Unternehmen in die ..Märkifch-Schlefifche Mafchinenbau

und Hüttenaktiengefellfchaft" umgewandelt. die infolge ihrer Leifiungs

fähigkeit bald mit zahlreichen Aufträgen auf Mafchinen- und Keifelanlagen

für Kriegs- und Handelsfchiffe betraut wurde. fodaß deren Herfiellung zu
einer Spezialität der Gefellfchaft wurde. bis fich diefe entfchloß. auch den

Schiffbau felbfi in den Kreis ihrer Tätigkeit aufzunehmen. Daher erwarb fie
im Jahre 1879 die in Gaarden unter dgn Namen „Norddeutfche Werft"

befiehende Schiffbauanfialt. welche fie alsbald mit beträchtlichen Kofien für

den Bau großer Kriegs- und Handelsfchiffe herrichtete. Drei Jahre fpäter
wurden beide Werke unter der Bezeichnung ..Schiff- und Mafchinenbau
Aktiengefellfchaft Germania" zu einem Unternehmen verfchmolzen. die bereits

befiehenden Beziehungen zur deutfchen Marineverwaltung neu gefefiigt und

erweitert.

Ein weiterer Wendepunkt im Entwicklungsgang des Unternehmens trat

1896 dadurch ein. daß die Firma Friedr. Krupp in Elfen den gefamten
Betrieb der Werft für einen Zeitraum von fünfundzwanzig Jahren pacht

weife übernahm. wobei fie fich das Recht vorbehielt. innerhalb diefer Ver
tragszeit die Anlagen nach ihrem Ermelfen umzugefialten und zu einem be

liebigen Zeitpunkte fämtliche Aktiva und Paffiva der Gefellfchaft gegen einen

befiimmten Aktienkurs käuflich zu erwerben. Diefer Fall trat am erfien April
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1902 ein. bald darauf auch die Umwandlung der kruppfchen Werke in ein

Aktienunternehmen. worauf die oben erwähnte Bezeichnung der Werft in
die heute befiehende Firmierung abgeändert wurde. Gleichzeitig aber wurde

in Rückficht auf die wachfenden Abmelfungen der Schiffe. auf die höchfi

wünfchenswerte Kürzung der Bauzeit und die Verminderung der Selbfi

kofien befchlolfen. unverzüglich eine den Anforderungen der Neuzeit ent

fprechende Umgefialtung und Vergrößerung der Werft durchzuführen. zumal
da das hierfür erforderliche Gelände nach einem Gebietsaustaufch mit dem

Marinefiskus zur Verfügung fiand.

Die neue Werft. am innerfien Winkel des kieler Hafens belegen. umfaßt
bei einer Walferfront von nahezu taufend Metern einen Gefamtflächenraum

von 23.5 Hektaren. von denen acht mit Werkfiattgebäuden bedeckt find.
die in ihrer Ausfiattung mit den vollkommenfien und leifiungsfähigfien

Geriuauiawerft iu Kiel - Blick auf die Hellinge - Torpedoboote im Van
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Arbeitsmafchinen aller Art wie in Bezug auf die hygienifchen Einrich

tungen den höchfien Anforderungen nach jeder Richtung hin entfprechen.

Durch die das Werftgebiet quer durchfchneidende Sihönbergerfiraße wird

die gefamte Anlage in den fogenannten Unter- und Oberhof geteilt. von denen

der letztgenannte befonders die große Metallgießerei. die riefige Kelfelfchmiede.

die Modelltifchlerei. den Speifefaal für die Arbeiter fowie die elektrifche

Zentrale umfaßt. Auf dem direkt am Walfer belegenen Unterhofe feficln uns

neben weiterenWerkfiätten vornehmlich die fieben großen Hellinge. deren Länge

von einhundertfechzehn bis zu einhundertdreiundneunzig Metern anfieigt.

während ihre Breite zwifchen zweiundzwanzig und vierunddreißig Metern

fchwankt. Es find trogartige. in Beton ausgeführte Baffins von annähernd
rechteckigem Querfchnitt. und fie reichen mit ihrer nach dem Hafen geneigten

Sohle zweieinhalb bis drei Meter unter den Wafierfpiegel. Um fie in ihrer
ganzen Länge für den Bau der auf Stapel gelegten Schiffe ausnützen zu
können. ifi jedes Baffin am untern Ende durch ein Ponton verfchlolfen. das

den Eintritt des Walfers verhindert. Jfi der Neubau zum Stapellaufe fertig.
fo läßt man das Baffin fich allmählich mit Walfer füllen und entfernt das

Ponton. worauf das Schiff. deifen Hinterteil bereits teilweife vom Walfer

getragen wird. leicht und ficher in fein Element gleitet. Von diefen fieben
Hettingen find vier ihrer ganzen Ausdehnung nach mit verglafien. in Eifen

konfiruktion gehaltenen Hallen überdacht. während die andern nur mit eifernen

Krangerüfien überbaut find. auf denen elektrifch betriebene Rollkranen Lafien
von drei Tonnen bis zu neunundzwanzig Metern Höhe zu heben vermögen.

Außer diefen ifi noch eine offene Sonderhellingsanlage vorhanden. die bei

einer Länge von fünfundfiebzig und einer Breite von fünfzig Metern die

gleichzeitige Kielfireckung von fünf bis fcchs Torpcdobooten mit vier- bis fünf

hundert Tons Wafferverdrängung gefiattet. nötigenfalls aber noch beträchtlich
erweitert werden kann. Da auf der größten Helling Schiffe bis zu zwei
hundertfünfzig Metern oder gleichzeitig zwei zu einhundertzwanzig Metern

Länge auf Stapel gelegt werden können. fo vermag die Germaniawerft fieben
bis acht große und bis zu zehn kleinere Fahrzeuge gleichzeitig in Bau zu
nehmen. Für das Einfetzen der Kelfel. Mafchinen. Gefchütze und andrer

fchwerer Ausrüfiungsteile in die zu Waffer gelalfenen Schiffe dienen eine

Reihe von Uferkranen. die je nach ihrer Größe eine Tragfähigkeit von fünf
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zehn bis einhundertfünfzig Tons zu zwanzig Zentnern haben. Als Triebkraft
kommen in den Werkfiätten und auf den Hellingen außer der Elektrizität

noch Druckluft und Druckwalfer zur Verwendung.

Verfolgt man die bisherigen Leifiungen der Germaniawerft. fo ergibt fich.

daß fie mit der Entwicklung des deutfchen Schiffbaues und vor allem der

kaiferlichen Marine aufs engfie verknüpft ifi. Sie ifi nicht nur die einzige
Privatwerft. die am Bau fämtlicher Linienfchiffklalfen beteiligt war. fondern
hat auch zahlreiche Küfienpanzer. große und kleine Kreuzer fowieTorpedoboote

geliefert und neuerdings den Bau von Unterfeebooten zu ihrer Spezialität
gemacht. Außer der deutfchen waren auch die Marineverwaltungen Rußlands.

Spaniens. Brafiliens und der Türkei mit umfangreichen Aufträgen ver

treten. Wenn fo die Werft auch in erfier Linie durch den Bau von Kriegs
fahrzeugen in Anfpruch genommen war. vernachläffigte fie andrerfeits auch

die Verbindung mit der Handelsmarine nicht. So entftanden auf ihren
Hellingen zahlreiche Fracht- und Palfagierdampfer für heimifche Linien

reedereien. unter denen wir zum Beifpiel die „Boruffia" und die ..Kron
prinzeffn Eecilie" der Hamburg-Amerika-Linie befonders erwähnen möchten.

Auch im Bau großer Segelyachten hat die Werft Ruf erlangt. wie fie denn
die Ehre haben wird. den neuen „Meteor" Seiner Majefiät des Kaifers

zu Walfer zu bringen. Jhrer regen Jnanfpruchnahme gemäß konnte die
Germaniawerft in den letzten Jahren durchfchnittlich zirka fiebentaufend Ar
beiter und Beamte befchäftigen. -
Wo immer von den Fortfchritten in der Schiffbauindufirie die Rede ifi.
wird man auch der Erzeugnilfe der „Mafchinenbau-Aktiengefellfchaft Vulkan"
in Stettin gedenken. da diefe wichtigfie deutfche Werft nicht nur am Ausbau
der deutfchen Kriegsflotte hervorragend beteiligt war. fondern auch für die

Ausgefialtung des modernen Schnelldampferverkehrs mehr als jede andre von

Bedeutung geworden ifi
.

Der Vulkan ifi aus einer im Jahre 1851 in

Bredow bei Stettin errichteten Werft für Eifenfchiffbau hervorgegangen.
die bereits 1857 in das jetzige Unternehmen umgewandelt wurde und fich

im Laufe eines halben Jahrhunderts zu einem Betriebe entwickelte. der an

Größe und Leifiungsfähigkeit unter allen europäifchen Werken ähnlicher Art

feinesgleichen fucht. Die gegenwärtig im Betriebe befindliche Schiffbau

abteiglimg
des „Vulkan". denn nur von diefer foll hier die Rede fein. umfaßt
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Vulkanwerft in Stettin - Der Dampier ..Kaifer-in Angnfia Viktoria“ der
Hambnrg-Amerikalinie vor dem Stapellanie

bei fünfhundertfünfundzwanzig Metern Walferfront an der Oder ein Areal

von fechzehn und einhalb Hektaren. von denen ein anfehnlicher Teil mit groß

artigen Werkfiätten aller Art befetzt ifi. deren jede eine Sehenswürdigkeit

erfien Ranges genannt werden muß. Von den fieben großen Hellingen liegen
die drei älteren im geraden Ablaufswinkel zur Oder. Sie haben eine Länge
von einhundertfünfundfemzig. eine Breite von fechsundzwanzig Metern und
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werden vorwiegend für den Bau von Kriegsfahrzeugen - Linienfchiffen und
Kreuzern
-
benutzt. Die vier neueren. im fchrägen Ablaufswinkel zur Oder

liegenden Hellinge. die in den Jahren 1800 bis 1802 völlig umgefialtet. in

Beton fundiert und mit vierzig Meter hohen Krangerüfien überbaut wurden.

fioßen zu zwei und zwei an der Walferfeite zufammen und gefiatten den Bau
von Schiffen bis zu zweihundertfechzehn Metern Länge. Auf diefen Hellingen

find die gewaltigen. vielbewunderten Schnell- und Luxusdampfer des Nord

deutfchen Lloyd und der Hamburg-Amerikalinie entfianden. die den Ruhm
der Werft fowohl als auch den der Reedereien in die ganze Welt getragen.
das gefamte Ausland zu einer unumwundnen Anerkennung deutfchen Könnens

und deutfcher Unternehmungslufi genötigt haben.

Seit der Gründung des Vulkan find auf diefer Werft insgefamt mehr
als hundert Kriegsfchiffe aller Art und Größe. einhundertfiebenundfünfzig
Handelsfchraubendampfer. neunundvierzig Rad- und Flußdampfer. zahl
reiche Schwimmkranen. Baggermafchinen. Pontons. Docks und fo weiter

zur Ablieferung gelangt. während fich noch das Linienfchiff „Erfatz Württem

berg" (neunzehntaufend Tonnen Deplacement). der Turbinenkreuzer „Erfatz
Jagd". mehrere Torpedoboote. Trajektfchiffe für den Fährbetrieb Saßnitz
Trelleborg fowie der Doppelfchraubendampfer „George Wafhington". ein

Riefe von fünfunddreißigtaufendachthundertfünfzig Tonnen Deplacement.

für den Norddeutfchen Lloyd im Bau befinden oder der Ablieferung ent-*
gegengehen.

Das vorfiehend in aller Kürze entworfene Bild bezieht fich lediglich auf
die grabower Anlagen. indes wird die Vulkanwerft bereits vom erfien Juni
diefes Jahres ab in der Lage fein. eine weit umfangreichere Tätigkeit zu ent

falten. da mit diefem Tage ihre in Hamburg der Vollendung entgegengehende

Filiale dem Betriebe übergeben werden wird. Die Errichtung diefes Zweig

unternehmens wurde um fo mehr zur Notwendigkeit. als die fiettiner Werft
anlagen einer Vergrößerung nicht mehr fähig waren. dagegen die Tiefen

verhältniife der Oder und des Haffs den glücklichen Stapellauf und die

rechtzeitige Ablieferung der modernen Ozeanriefen immer mehr in Frage

fiellten. Bei der Wahl eines geeigneten Platzes für das geplante Zweig

unternehmen konnte angefichts der völligen Verfchiebung der Schiffahrt

verhältnilfe von vornherein nur ein Nordfeehafen in Frage kommen. So
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trat denn der Vulkan mit dem hamburger Staat in Verhandlungen. die
im Herbfi 1005 zum Abfchluß kamen und das Ergebnis hatten. daß dent

Vulkan auf der Halbinfel Reß. unmittelbar neben den neuen Häfen ein

23.2 Hektar großes Gelände auf fünfzig Jahre pachtweife zur Anlage einer

neuen Werft überlaffen wurde. Dabei übernahm der Staat neben der Her
fiellung einer fefien Kaimauer die erforderliche Auffchüttung des Terrains

bis zu flutfreier Höhe. wozu das Material dem Elbfirome felbfi unmittelbar

vor dem Werftgelände entnommen wurde. fodaß man vor dem Hellingplatze

eine Waffertiefe von zehn Metern erzielte. Seit dem Herbfi 1007 konnte
mit dem Bau der Werft felbfi begonnen werden. die in allen Teilen fo groß
zügig angelegt ifi. daß fie bei voller Ausnutzung der Anlagen fcchstaufend

Arbeitern Befchäftigung wird geben können.

Sind nun fchon die verfchiedenen Werkfiätten. die mit den modernfien
und leifiungsfähigfien Arbeitsmafchinen und Hebezeugen aller Art aufs reichfie
ausgefiattet werden. um ein ökonomifches Arbeiten zu ermöglichen. umfang

reicher als die der Stammwerft bemelfen. fo gilt dies in noch höherem

Maße von den neuen Hellingen. von denen zunächfi vier hergefiellt find oder

doch bald fein werden. Von diefen Anlagen. deren etwa fünfzig Meter hohe
Krangerüfie weithin über die Unterelbe fichtbar find. hat die erfie eine Länge

von zweihundertfünfundachtzig. die zweite eine von zweihundertvierzig und die

kleinfie eine von einhundertvierundneunzig Metern. während ihre Breite gleich

mäßig auf achtundzwanzig und einen halben Meter bemelfen ifi
. Wie man

fieht. werden diefe Hellinge alfo den Bau von Schiffskololfen gefiatten. die

felbfi die neuefien Schnell: und Turbinendampfer der Eunard-Linie an Größe

noch wefentlich übertreffen. wobei natürlich die Frage offen bleiben muß. ob

fich unfre großen Linienreedereien überhaupt zum Ban und zur Einfiellung
derartiger Riefenfchiffe jemals entfchließen werden. Außer den vorgenannten

wird noch eine vierte Helling gefchaffen. die bei einer Länge von zweihundert
drei Metern die ungewöhnliche Breite von achtunddreißig und einhalb Metern

erhalten und befonders zum Bau großer Linienfchiffe Verwendung finden
foll. Alle Einrichtungen diefer Helling werden fo getroffen. daß es möglich

fein wird. die jetzt noch auf durchfchnittlich drei Jahre bemeffene Bauzeit
für Smlachtfchiffe künftig um neun bis elf Monate abzukürzen. Zum Ein

fetzen der Kelfel. Mafchinen. Gefchütze und fo weiter in die Neubauten er
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hält die Werft mehrere riefige Schwimmkranen. die eine Tragfähigkeit von

hundert bis einhundertfünfzig Tons befitzen follen.
Großartig wird auch die Dockanlage der neuen Vulkanwerft. die eine

eigne Gefchäftsführung erhält. Mit Rückficht auf die fiarke Frequenz des
hamburger Hafens find drei Schwimmdocks von fechstaufend. elftanfend
und fünfunddreißigtaufend Tonnen Hebekraft vorgefehen. von denen das

Vulkanweri't in Stettin - Der Doppclbodcn des Scin1elldainpi'ers
..Kaifer Wilhelm ll"
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mittlere mit der Eröffnung der Werft in Betrieb genommen werden foll.

während das größte von ihr felbfi gebaut werden wird. Alle drei werden mit

eignen Kraftzentralen. Arbeitsmafchinen. Pumpwerken und Materiallagern

ausgerüfiet. fodaß fi
e

fich im Bedarfsfalle in gleicher Weife wie die riefigen

Docks der Firma Blohm 8
c Voß ohne befondere Mühe werden verlegen laifen.

Diefer Umfiand ifi im Fall eines Krieges von nicht zu unterfchätzender

Bedeutung. da es auf diefe Weife möglich fein wird. auf der Unterelbe die

Reparatur folcher Schiffe vorzunehmen. die ihres Tiefganges oder zu fchwerer

Havarien wegen nicht an die Werftplätze der Stadt gelangen können.
Da neben der neuen Zweigniederlaifung auch die Stammwerft in Stettin

in vollem Umfange befiehen bleibt. fo wird der Vulkan in Zukunft eine

Leifiungsfähigkeit erreichen. die dazu berechtigt. ihn auch den größten eng

lifchen Schiffbauanfialten als ebenbürtig an die Seite zu fiellen.

Öfterreichifches / Von Hermann Bahr

er Abgeordnete Soukup hat neulich gefagt. das tfchechifche

'

Volk wünfche nichts anderes als die primitivfien Rechte. die

. jedes kulturelle Volk zu feinem Leben und feiner Entwicklung
,. *7 '* notwendig braucht. Mirfcheintdieswahr. Wasdastfchechifche

Volk fordert. ifi wirklich nur die „primitivfie" Gerechtigkeit. Jch muß wohl
kaum erfi noch fagen. daß mit dem tfchechifchen Volk nicht der prager Pöbel
gemeint ifi

.

Seiner wüfien Exzelfe fchämen fich die Tfchechen felbfi am meifien
(was gerade diefer Abgeordnete Soukup fiark ausgefprochen hat). und Roh
linge gibts fchließlich überall. Daß aber das tfchechifche Volk eine gerechte
Verfiändigung mit uns ebenfo will. wie wir fie. gerade um des Deutfchtums

in Öficrreich willen. brauchen. darüber kann ic
h

hoffentlich nächfiens einmal

hier ausführlicher reden. Nur was es zum Leben nötig hat. wovon es nicht
ablalfen kann. ohne fich felbfi aufzugeben. was es haben muß. um nur über:

haupt als Nation auf der Welt zu fein. verlangt das Tfchechentum. Das

felbe gilt von den füdfiawifchen Forderungen. Und ebenfo von den italienifchen

auch. Jch habe „draußen" oft die Meinung gefunden. als ob unfere Nationen
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unerfättlich wären. Sieht man zu. was fie wollen. fo wundert man fich.
wie wenig es ifi

. Es ifi wirklich nur das nackte Leben. Aber die Regierung
will ihnen auch das nicht gewähren. So treibt fi

e

fi
e

zur Verzweiflung.

Man fagt mir dann gern. „draußen" : übertreiben Sie doch nicht fo ent
fetzlich und fein Sie nicht fo ungerecht! Und dann rechnet man mir vor.
was in Öfierreich immerhin in den letzten Jahren geleifiet worden ifi; das

darf man doch nicht verkennen! Seid Jhr nicht auf dem befien Weg. ein
moderner Staat zu werden?
Worauf zu antworten ifi: Nach den Gefetzen - ja; aber bei uns hat das
Gefetz eine fo geringe Macht. daß es uns nicht helfen kann! Wir können uns
eine moderne Gefetzgebung leicht erlauben. weil jedes neue Gefetz doch immer

alles beim alten läßt. Bei uns werden nämlich Gefetze gegeben. aber damit

find fi
e dann erledigt. Dazu haben wir die Verwaltung. Die eigentliche

Kunfi der öfierreichifchen Verwaltung befieht darin. Gefetze durch eine b
e

fondre Art der Anwendung. die fi
e um ihren Sinn bringt. unfchädlich zu

machen. Dies erklärt auch. warum man bei uns „oben" fo bereit ifi. fich
mit Gefetzen abzufinden. die verwegen und gefährlich fcheinen. Man legt
nämlich „oben" den Gefetzen keine folche Bedeutung bei. Es finden fich ja

fähige Beamte. die mit jedem Gefetz fertig werden. Darin eben befieht das.
was man einen fähigen Beamten nennt. Alfo warum foll man den Leuten

nicht die Freude lalfen. ein fchönes neues Gefetz zu haben?

Bismarck hat einmal gefagt: „Mit fchlechten Gefetzen und guten Be
amten läßt fich immer noch regieren. bei fchlechten Beamten aber helfen uns

die befien Gefetze nichts." Gute Gefetze. durch fchlechte Beamte vereitelt.
-

das ifi der heutige Zufiand Öfierreichs. Die Dynafiie hat den Vorfatz ausge
fprochen. mit dem Volkswillen zu gehen. Zwifchen beiden aber fieht unfer

altes öfierreichifches Beamtentum und verhindert das. Diefes Beamtentum

ifi fiärker als das Volk und die Dynafiie zufammen. Und nun fragt man
uns ungeduldig: Jhr habt ja jetzt das allgemeineWahlrecht; das follte doch.
hieß es immer. alles heilen. alfo was wollt Jhr denn noch? Und da fich
trotzdcm nichts ändert. fängt man fchon wieder auch an diefem Wahlrecht
mißmutig zu zweifeln an. Das ifi die Abficht des alten Beamtentums. Es
rechnet darauf. die Wirkungen des Wahlrechts insgeheim zu hintertreiben.

es zu denaturieren; und wenn uns unfre Ungeduld. die gleich maßlos im
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Hoffen wie im Verzagen ifi. dann wieder ins Ehaos wirft. wird es noch

den Retter fpielen. Schuld find natürlich nur wir felbfi. da wir meinen. es

genüge. das allgemeine Wahlrecht befchlolfen zu haben. fiatt es auszudenken
und feine notwendigen Folgen zu ziehen. wozu vor allem gehört. daß wir dem

alten öfierreichifchen Beamtentum ein Ende machen.

Diefes alte öfierreichifche Beamtentum ifi einzig in der Welt. Wer es

nicht felbfi erlebt hat. ifi unfähig. es fich vorzufiellen. Es ifi unbefchreibliäi.
Man kann höchfiens Beifpiele davon erzählen. Jn Neunkirchen. ein paar
Stunden von Wien. ifi ein Kaffeehaus. das einer Frau Viktoria Biewald

gehört. Diefe wurde neulich zur Bezirkshauptmannfchaft vorgeladen ..be

hufs Entgegennahme einer Belehrung". Als fie kam. hie!t man ihr vor.

fie hätte fich gegen den Bezirkshauptmann vergangen. der Eäfar Schickich
v. Vellebit heißt. indem diefer in ihrem Eafe weder von ihr noch von der

Kalfierin mit der entfprechenden Ehrfurcht begrüßt worden wäre. Und die

„Belehrung" befiand darin: es gebühre fich für ihr Perfonal. beim Er
fcheinen des Bezirkshauptmanns aufzufiehen. Darüber regte fich nun die

Genolfenfchaft der Kaffeefieder auf. und man erfuhr. daß derfelbe Eäfar

auch von der Handelsgenolfenfchaft in Gloggnitz verlangt hatte. daß fich

ihre Mitglieder bei feinem Erfcheinen von den Sitzen erheben follten. wie

denn von ihm ebenfo der Vizebürgermeifier und Schuldirektor Dietrich

koramiert worden war. weil diefer es unterlalfen hatte. den Hut vor ihm

zu ziehen. Der Kaifer und die Erzherzoge verlangen nur von Soldaten.

daß fie Front vor ihnen machen; der Bezirkshauptmann verlangt es von

der ganzen Menfchheit. So gefchehen 1908. in Neunkirchen. ein paar
Stunden von Wien. Noch näher an Wien ifi Baden. man kommt mit

der Elektrifchen hin. Es hat Schwefelquellen und auch einen Eäfar. Nun

wird dort jetzt ein neues Theater gebaut. Darin wies die Gemeinde dem

Eäfar einen Orchefierfitz zu. Er verlangte aber eine Loge. Als er fie nicht
bekam. weil die Gemeinde fich weigerte. dadurch dem Theater zweitaufend

fünfhundert Kronen im Jahre entgehen zu lalfen. empfand er dies als eine

Beleidigung und fo
.

heißt es in dem Bericht der Zeitungen. ..blieb die

Erteilung der Konzefi'ion für das neue Theater lange aus". Darüber kam

es nun im badener Gemeinderat zu großer Heftigkeit. und dem Bezirks
hauptmann wurde nachgefagt. er hätte feitdem alle für das Theater nötigen
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Bewilligungen aus Rache verfchleppt. Befonders aber waren die Gemeinde

räte noch deshalb fo freiheitlich erregt. weil fie es feiner Rachfucht auch

zufchrieben. daß fie beim Ordensregen des Jubiläums allefamt im Trocknen
blieben. So gefchehen in Baden bei Wien. 1909; man reibt fich die
Augen. Es ifi aber nicht bekanntgeworden. daß jener oder diefer Eäfar
weggefchickt worden wäre. Und wenn nun folches in der Umgebung von

Wien möglich ifi. wo fich der Bezirkshauptmann immerhin zufammen
nimmt. weil er doch weiß. daß hier das Gemüt der Bevölkerung durch die

Nähe der großen Stadt fchon verdorben ifi. fo kann man fich ungefähr
denken. was draußen in Galizien oder in Dalmatien unten alles gefchieht.

Gefetze können da nicht helfen. denn Bezirkshauptleute fühlen fich über dem

Gefetz. Um durchzufetzen. daß es angewendet werde. müßte man erfi mit

ihrer Tradition aufräumen. Aber die Bezirkshauptleute find ja nur die

Kleinen. über ihnen ragen die Großen empor: der öfierreichifche Hofrat
und der öfierreichifche Sektionschef. Diefe fehen ihr eigentliches Amt darin.
die vom Kaifer ernannte. dem Volke verantwortliche Regierung zu ver

hindern. Sie fcheuen fich nicht. dies öffentlich ruhmredig zu bekennen. Sie
nennen es: den Einfluß der Politiker von der Verwaltung abwehten. und

finden noch ihren Stolz darin. Sie haben die Weltanfchauung des auf
geklärten Abfolutismus. Die Weltanfchauung von 1750 ungefähr. Wir
machen Gefetze von 1900. Und unfer heillofer Zufiand ifi es nun. daß Ge

fetze von 1900 zur Ausführung Beamten von 1750 übergeben werden. Wes

halb man fich dann auch nicht wundern darf. daß bei uns fchließlich fchon
kein Menfch mehr weiß. in welcher Zeit wir denn eigentlich leben. und wie
viel Uhr es in Öfierreich ifi

.

Für unfer eigentlich öfierreichifches Problem wird immer noch das natio
nale gehalten. Jch glaube das nicht. Was unfere Völker verbindet. ifi überall
viel fiärker. als was fie trennt. Jn unfern Völkern ifi eine fiille Gemein

famkeit da. die nur einen großen Anlaß braucht. eine allgemeine Not oder
eine allgemeine Tat. um fich zu zeigen; vielleicht wird man das bald einmal

fehen. Wenn irgendwo fünf vernünftige Tfchechen oder Kroaten oder Jta
liener mit fünf vernünftigen Deutfchen beifammenfitzen. einigen fie fich; denn

fi
e

haben das Gefühl. alle dasfelbe zu brauchen. Es wird aber verhindert.
daß fi
e

beifnmmenfitzen. Darin befieht die Tätigkeit des Beamtentums
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Es fühlt fich als Kurator der alten Staatsidee. Das Volk hat diefe alte
Staatsidee nie gehabt. der Kaifer hat fie aufgegeben; Volk und Kaifer
haben fich im Glauben an ein neues Reis) gefunden. das nur noch nach feiner

Form fucht. Von der alten Staatsidee ifi nichts mehr übrig als der Kurator.
Der fetzt nun alles daran. das neue Reich zu verhüten. Zunächfi. indem er

überall die nationalen Fragen vorfchiebt. Er fchürt die nationale Hetze. Und
merkt dabei nun garnicht. daß es der Witz der Entwicklung ifi. ihn felbfi
durch eben die nationale Hetze zu fchwächen. auf die er zählt. Sie nämlich
hat uns die Landsmannminifier gebracht. ein recht törichtes und hilflofes

Jnfiitut. das aber große Löcher in das alte Beamtentum reißt. So ein armer
Menfch. zum Minifier ernannt. von hochmütigen. mißtrauifchen und un

willigen Beamten umgeben. die alles belfer wiifen und alles anders wollen

als er. zwifchen lauter Fußangeln. kann fich nicht anders helfen. als indem

er Menfchen herbeizieht. denen er zutraut. ihn nicht gleich zu verraten. So
kommen in die Minifierien Fremde hinein. die Tradition wird zerrilfen. der

Anfang einer Selbfiverwaltung ifi gemacht. Es ifi der Anfang vom Ende
des alten Beamtentums. das in unferm neuen Öfierreich keinen Platz mehr

hat. Natürlich fchreit es. die Verwaltung werde nationalifiert. Wir haben
nun aber einmal zunächfi kein anderes Mittel. die Verwaltung zu demo

kratifieren. Wie dies ja überhaupt unfer Weg ifi: durch den kleinbürger

lichen Nationalismus hindürch zur Demokratie zu gehen.

Es ifi noch nicht lange her. daß dem Öfierreicher um das Heer bange war.
Es fah dort ähnlich aus wie in unferm Beamtentum. Aber das Heer ifi
durch fefie Hand gereinigt worden. Unfer nächfies Problem ifi jetzt. die

Verwaltung zu reinigen. Sie muß aufhören. ein Souverän zu fein. und
muß anfangen. dienen zu lernen.
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Elektra / Von R. Sternfeld
ichard Strauß hat fiä) jüngfi in einer Einleitung. die er den ge

fammelten Auffätzen eines berliner Mufikkritikers als erwünfchte

Krütke auf den Weg mitgab. in feiner verfiändigen Weife
über die Aufgaben der Kritik geäußert. Als Ergänzung dazu

könnte man wohl auf die Arten und Wege der Kritik hinweifen. wie fie ihm

felbfi und feinen neuefien Werken gegenüber fich ausprägen. Dies Ver

halten kann garnicht dargelegt und verfianden werden. wenn man nicht auf

den großen Kampf Richard Wagners gegen die kritifche Öffentlichkeit feiner

Zeit zurückgreift. „Ewig wie der Genius ifi die Blamage feiner Kritiker."

fo war neulich in dem Fafchingsfcherz einer Mufikzeitung zu lefen. Da fich
nun aber niemand gern blamiert und noch weniger ewig als Blamierter da

fiehen möchte. wie jene Hanslick. Kalbeck. Gumprecht und wie fie alle heißen.
deren Namen jetzt noch in Tapperts „Schimpfwörterlexikon" ihr Dafein

frifien. fo heißt es Strauß gegenüber mit Falfiaff den belferen Teil der

Tapferkeit wählen. vorfichtig und mit Rückendeckung für die Zukunft feine

Worte einrichten: vielleicht könnte es mit Strauß wie mit Wagner gehen.
und dann wären wir auch wieder für alle Zeiten an den Pranger gefiellt!

So entfiand bei Straußens letzten Werken jene eigentümliche Art der
Kritik. für die man im lufiigen Kreife der berliner „Zwanglofen" vor kurzem
die nette Bezeichnung „Echternacher Springprozelfionsweis" gefunden hat:
immer drei Sprünge vorwärts und zwei zurück; im Vorderfatz tieffie Ver
beugungen vor dem genialen Werke. im Nachfatz kleine Vorbehalte. mit

denen man doch feine Seele und feine kritifche Unfehlbarkeit im Notfalle vor

der Nachwelt falvieren kann.

Daneben bleiben dann die alten guten Extreme befiehen: auf der einen

Seite die ehrlichen Leute. die ohne Furcht vor der Blamage ihre Meinung
fagen. auf der andern die begeifierten Orgiafien. die mit Strauß auf feiner

Jrrnis Pfaden mitgehen und jedem neuen Werke unentwegt zujauchzen. Da
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bei ifi zu beobachten. daß man fich doch. durch den Fall Wagner gewarnt. auf
beiden Seiten von dem Schlimmfien fernhält. Selten find glücklicherweife

die Dithyramben eines berliner Straußäfiheten. die fich bei der „Salome"

zu wahrhaft orientalifchen Hyperbeln fieigerten und. oft zitiert. einen großen

fiilifiifchen Heiterkeitserfolg hatten. Vermeiden follte man andrerfeits auch

Exzelfe gegen Strauß. die fich zu Schmähungen fieigern. Es kann nicht zum
befien Gefchmack gehören. vom ..Mufikbarnum" zu reden; auch follte man

die beliebten Gefpräche über feine Honorare nicht aus der Sphäre der Eafes
und Kaffees in ernfie Kunfikritik übertragen. Man gönne Strauß feine
finanziellen Erfolge und bereite ihm nicht den Triumph. daß einer feiner Vor
kämpfer ein neues Schimpfwörterlexikon anlegt. das ihm einen unverdienten

Märtyrernimbus verleihen könnte.

Noch eine letzte Gattung von Kritik wäre fchließlich zu erwähnen: das ifi
die fchweigende und beobachtende. Es find die Kunfirichter. die keinen

Beruf fpüren. Kritik als Beruf auszuüben. es find die Leute. die eine große

Scheu haben. dem fchöpferifchen Künfiler mit den unfruchtbaren Ratfchlägen

und Warnungen des Unproduktiven fich in den Weg zu fiellen; fie kämpfen

gern für eine verkannte Größe. fetzen fich aber ungern dem Vorwurf aus.
dem Schaffenden die kalte Teufelsfaufi der Negation entgegenzuballen. Sie
hoffen auf die Zukunft als einzige Richterin und bauen fefi auf das alte

Schillerwort. daß das Echte der Nachwelt unverloren bleibe. Strauß hat
diefen inaktiven Kritikern viel zu danken. Sie haben feine Erfcheinung mit
Wohlwollen begrüßt. feine Entwicklung mit aufrichtigem Jnterelfe verfolgt.

haben fich redlich bemüht. das ..Problem Strauß" zu verfiehen. ohne diefem

n'iufikalifchen Proteus Felfeln anlegen zu wollen. Sie gehörten einer älteren
Generation an. die nicht überallhin mitgehen konnte und wollte; aber fie be

reiteten Strauß keine Hindernilfe. fie freuten fich. wenn die Jugend ihm
begeifiert zujauchzte. denn fie begriffen. daß die junge Generation es allezeit

für ein Vorrecht und ein Glück gehalten hat. einen genialen Menfchen aus

ihrem Alterskreife auf den Schild zu heben.
Aber auch für die Schweigenden und Zufchauenden kommt ein Zeitpunkt.

wo Sprechen und Bekennen Pflicht wird. wenn nämlich Zufchauen als

Gleichgültigkeit. Schweigen als Feigheit ausgelegt werden könnte. über

dem äfihetifchen Prinzip des Abwägens und der Zurückhaltung fieht das
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alte ethifche Gefetz. daß in wichtigen Dingen der gute Bürger Partei nehmen

muß. Straußens neuefies Drama „Elektra" ifi aber fo ein Ding. das jedem.

der es mit der Kunfi ernfi meint. die Pflicht auflegt. zu bekennen. falls man

ihn auffordert. an bedeutender Stelle feine Meinung zu fagen. damit nicht
der Schweigende in den Ruf komme. dem zuzufiimmen. was keine Zufiim
mung verdient.

Als es bekannt wurde. daß Strauß die „Elektra" Hofmannsthals in

Mufik fetzen wolle. mußten jedem Einfichtigen fchwere Bedenken auffieigen.

Die „Salome" hatte in ihrem Kern immerhin etwas. was nur mufikalifch

zu falfen ifi: den Tanz. der von jeher dem Salomefioff das Gepräge ge

geben hat. Der Elektrafioff aber. durch Hofmannsthal geformt. ifi ein von

allen Göttern (im wörtlichen Sinne!) verlaifenes. von dem einen einzigen

Affekt der Rache beherrfchtes Drama. Nun kann auch die Rache wohl der

mufikalifchen Faffung als Gefühlsinhalt fich darbieten. aber nur. wenn fie

aus gekränkter. beleidigter Liebe entfianden ifi
. So kennen wir die „lang

reche" Kriemhilde. fo Wagners Brünnhilde. Elektra aber hat nie die Liebe

gekannt; diefes Tier könnte auch. wenn es liebte. nur noch unangenehmer

fein als in Haß und Rache. Was foll nun hierbei die Mufik? Jch zweifle
freilich. ob Strauß fich diefe Frage überhaupt noch vorlegt. Sehen wir auf

feine letzten Dramen: „Salome" und „Elektra" - fo fcheint es doch. als
wenn er bei feiner Wahl nur noch von den Fragen angereizt würde: ifi es
ein kurzes Gedicht. ein „Einakter". kann ic

h

ihn fo
.

wie er dichterifch vor

liegt. ohne weitere Bearbeitung. in Mufik fetzen. bietet er die modernen

Senfationen. die verwilderten Leidenfchaften. die perverfen Jnfiinkte. die

meinem Gefchmack und meinem Können entfprechen? Es find dies gewiß
für ihn völlig berechtigte Fragen. denn jeder Mufiker muß am befien wilfen.

welche Stoffe feiner Eigenart paifen; und Strauß ifi ein ehrlicher Menfch.
der nicht mit unechten Gefühlen täufchen will. Wir aber müffen auch ehrlich
fein und ihm fagen. daß er unfere große. herrliche Kunfi durch feine Stoff'
wahl erniedrigt und profiituiert hat.
Verweilen wir einen Augenblick bei feiner Neigung. ein Wortdrama ohne
Änderung in Mufik zu fetzen. Hofmannsthals „Elektra" hat eine gute Eigen

fchaft: eine eigenartig gewählte. in ihrer Diktion felfelnde und reizvolle Vers
fprache. Es zeigt fich aber fofort. daß diefer Vorzug in der mufikalifchen

Kibri
Het' l 4
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Behandlung zu einer Gefahr wird. Dies offenbart fich allerdings nur dem

Ohr. das dafür ein feineres Gefühl hat. und auch diefes kann ja bei dein

ungeheuern Lärm des Orchefiers nur felten die Worte der Handelnden ver

fiehen. Kommt aber ein Moment. wo die Worte deutlich ertönen (wie zum
Beifpiel die Reden des Aegifih) dann zeigt fich die Unnatur der Betonung.

Strauß hat auch in feinen Liedern niemals viel auf guten und finngemäßen

Sprachgefang gegeben. er wird nicht zu der kraftvollen deutfchen Linie Bach
Schubert-Wagner-Wolf. fondern zu der fprachlich indifferenten Mendels

fohn-Schumann-Brahms zu zählen fein. Jn feinen Dramen aber ifi er dem
Jrrtum verfallen. daß fchöne Dichterworte auch für das Tondrama genügend
und wünfchenswert feien. ein Jrrtum. der fich in der „Elektra" noch mehr
als in der „Salome" rächt.

„ Aber zuviel fchon von der Sprache." ruft man mir zu. „ bei Strauß hört
man doch nur auf das Orchefier!" Ja- das Orchefier - diefer Vampyr.
der der Mufik allmählich. wenn nicht das Blut. fo doch die Seele ausge
faugt hat! Da wird uns mit naiver Wichtigkeit berichtet. wie vielmal ge
teilte Geigen und welche neuen Jnfirumente Strauß anwendet. als wenn

Schönheit. Fülle. Durchfichtigkeit des Orchefiers mit der Zahl der Syfieme

und der Höhe der Partitur wachfcn müßten! Da fpricht ein kundiger
Thebaner von der aufs höchfie gefieigerten Kultur der Jnfirumentation.
Armes Wort „Kultur". was wirfi du in unfern Tagen mißbraucht!
Armer Mozart. welch ein unkultiviertes Orchefier zeigen deine Partituren.

Jm Ernfi - niemand wird fich des Staunens und der Bewunderung ent
halten können über die unerhörten Fähigkeiten der firaußifchen Jnfirumen

tationskünfie. Aber ifi denn jemals das Orchefier Selbfizweck gewefen. noch

dazu im Drama? Die Frage ifi. ob es feinen Zweck erfülle. der doch nur

Vertiefung der Eharakterifiik. Verdeutlichung der Gefühlsvorgänge. Jnter
pretation der Seelenfprache fein kann. Strauß aber ifi kein großer Herzens
künder: er fchildert das Wechfelnde. nicht das Bleibende im Wechfel. er

reiht mit blendender Kunfi und ermüdender Künfielei Affekte. Regungen

und Reizungen aneinander. er vermag uns durch alle einzelnen Jnfiinkte
und Nervenfchwingungen feiner Perfonen hindurchzupeitfchen. aber er kann

nicht gefialten. nicht wirkfam formen; bei allen Kontrafien ergeben fich keine

charakterifiifchen Gegenfätze. denn Klytämnefira fingt wie Elektra. und ihre
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Orchefiermotive könnten auch für Elektra palfen. es haften keine nachhaltigen

Eindrücke. Auf die Melodie der Singfiimme hat Strauß verzichtet. die
Erfindung der Orchefiermotive aber ifi nicht plafiifch. nicht fiark. nicht von

der Einfachheit. die das Genie bekundet; feine orchefiralen Melodiebildungen

leiden an einer Banalität. die durch Schwung. Schmiß und prachtvollen

Orchefierklang gemildert. aber nicht verdeckt werden kann. Daher vermag

uns Strauß an einzelnen Stellen zu entzücken und fortzureißen - ich denke
an die Erkennungsfzene zwifchen Elektra und Orefi -. aber kein ganzes. kein
bleibendes. kein großes und meifierliches Kunfiwerk zu fchaffen. Wer fich in

feinen Kunfianforderungen befriedigt fühlt. wenn er dem Rafen. Toben.

Stöhnen. Knirfchen. Bohren. Zucken und Züngeln eines fiupend geifireichen

Orchefiers folgt. der wird der „Elektra" zujubeln. da er ihr eine Auffiach
lung feines abgefiumpften Nervenfyfiems verdanken kann; mich lalfen diefe

Hörer begreifen. daß die Wörter Raufch und Geräufch diefelbe Sprach

wurzel haben.

Jch weiß wohl und habe es bis zum überdruß gehört. daß alles. was man

Strauß vorwerfe. auch gegen Wagner eingewendet worden fei: lärmendes und

blendendes Orchefier. Mangel an Melodie. Krankhaftigkeit der handelnden

Perfonen. Schweigen in maßlofen Leidenfchaften. Zerfiörung aller Formen.

Jndelfen Analogiefchlülfe find von zweifelhafter Beweiskraft. da fie die Unter

fchiede verwifchen. Es wäre aber nicht fchwer. zu fehen. wie unähnlich Wagner
und Straußeinander find. Man könnte darauf hinweifen. daßWagnersWerke
als unmöglich und unaufführbar galten. daß der „Trifian" fieben Jahre auf
die erfie Aufführung warten mußte und auch dann noch felbfi auf den größten

Bühnen nicht angenommen wurde. während Straußens neue Dramen fo

fort von allen Bühnen einfiudiert werden und Verleger wie Theaterdirektoren

fich um den Verfchleiß diefer neuen Kunfi geradezu reißen. Aber das find alles

Äußerlichkeiten. die nicht viel beweifen. Belfer fcheint mir eine andre Unter

fcheidung den Kern zu treffen.

Wagners Schaffen hat man fehr oft kurz und gut mit der Dichtereigen

fchaft feines Walter bezeichnet:
Und wie er mußt'. fo konnt' er's.

Vielleicht gilt für Ri>jard Strauß das Umgekehrte:
Und wie er konnt'. fo mußt er's.
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Bei Wagner war das Treibende die Not. oft die „füße Not." oft die
bittere. Strauß hat die Not nie gekannt - ich meine nicht die äußere.
fondern die innere -. aber er befitzt ein fiaunenswertes Können. das ihn ver
führt. fich an die merkwürdigfien und interelfantefien Probleme zu wagen.

Wagner konnte fich nur für einen Stoff begeifiern. der fein ganzes hell
feherifches Genie erfüllte und zur Bearbeitung drängte. Strauß kann fich der

verfchiedenfien Stoffe bemächtigen. wenn fie ihm nur zur Anfpornung feiner
Fähigkeiten dienen. Strauß ifi der größte Könner.Wagner der größteKünfiler.
Man liefi fo oft. Strauß erwerbe fich fchon gewaltige Verdienfie. wenn

er neue Möglichkeiten der Kunfi (foll heißen: der Technik) finde und aus

fchöpfe. EinetörichtePhrafe unfrer „artifiifchen" :*tfihetik! NichtnachMöglich

keiten auszufpähen. fondern nach Notwendigkeiten zu fchaffen und fich zu ent

falten. ifi die Aufgabe und das Kennzeichen des genialen Meifiers.
Darum ifi Straußens Drama auch kein Fortfchritt auf der von Wagner

gewiefenen Bahn. Wohl aber Rückfchritt und verderbliche Reaktion. Jch
fehe diefe Gefahr befonders in zwei Momenten: der Semitifierung und der

Feminifierung des mufikalifchen Dramas.

Daß die „Salome" nicht nur in dem äußeren orientalifchen Milieu.

fondern im Wefenskern femitifch ifi. und zwar in der fchlimmfien Art. be

darf keines Nachweifes. Aber auch die „Elektra“. wie Hofmannsthal

fie im Gegenfatz zu Sophokles gemodelt hat. ihr ganz auf Haß und Rache
gefielltes Gefühlswefen ifi ungermanifch bis zum Äußerfien. Daß Strauß zu
diefen Dramen eine Mufik gefchrieben hat. die in Melodie und Harmonie

nichts von deutfcher Art an fich hat. zeigt nur. daß er ein ehrlicher Mufiker ifi
.

Damit hängt das Feminine zufammen. Schon in der „Feuersnot"

war ja das Weibhafte als Quell aller Kunfi fentenziös betont. Wie dann
die Titel immer weibliche Namen zeigen. fo fehen und hören wir fafi nur

Weiber auf der Bühne. Strauß kann keinen Mann zeichnen; oder will

man den weibifchen Herodes. den asketifchen Jochanaan. die Schemen

Orefi. Aegifih dazu zählen?
Wie die Weiber felbfi aber befchaffen find. das mögen uns diefe Salome.
Herodias. Elektra. Klytämnefira. Ehryfothemis zeigen: man fielle fi

e

fich

nur vor. und man wird fogleich den Hautgout verfpüren. der ihnen in unferer

„Moderne" den großen Erfolg verfchafft hat.
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Keinen nachhaltigen. - das fcheint mir ficher. Und wenn die Frenefie des
Premiidrenpublikums noch fo toll fich gebärdet.

- die „Elektra" wird rafch
und gründlich abgewirtfchaftet haben. Als Wagner in Paris 1860 Kon

zerte veranfialtete. fprach feinen neuen Werken gegenüber Hektor Berlioz
fein berühmtes dlon crecio. Er hat fich völlig getäufcht. Auf die Gefahr
hin. daß es mir mit Strauß ebenfo geht. rufe ich ihm zu; dlon crecio!

Laß ab. hier wird dir nimmer Sieg!

Ian Steenbo>s Wahlrede / Von Adolf Köfier

..
äre er doch jetzt vorbeigegangen an der Pofi und hätte den Brief

nicht abgeholt! Es lag doch. weißGott. kein vernünftiger Grund

*f

wollte. Und warum glaubte er dem abweifenden Schaffner

nicht und drang in das Briefträgerzimmer? Er erwartete doch nichts Be

f'timmtes! Vielmehr f'tanden Bobgen und Elmos feit halb fieben unruhig auf
dem Bahnhof! Warum. zum Teufel. tat Jan Steenbock heute. was er nie
getan. und fragte. ob die Abendpofi was für ihn hätte?
Aber auch angenommen. der Kaufalnexus hätte feit Ewigkeit anders be

fchlolfen.
- Jan Steenbock mußte fo handeln. er mußte das ihm fo gleich

gültige Gebäude betreten. Und lag denn wirklich für den Herrgott nicht der

geringfie Grund vor. heut einmal befondre Milde zu üben? Einmal mit

dem Zeigefinger in das Gefchiebe zu tipfen und etwa den Pofiboten Eucker

den Brief überfehen zu lalfen? Oder konnte nicht der Brief wie fchon manch
mal an Albin Steenbock und fo in Briefträger Ketts Stapel gekommen
fein?

Aber ihr haltet diefe Forderung für fchamlos. Gut. Jch gebe fie preis.
Allein ic

h

frage. warum waren überhaupt die Briefe jetzt um
fechs dreiviertel Uhr fchon da? Sechs dreiviertelUhr ifi ent

fchieden der frühefie Termin. der in diefer Beziehung möglich ifi
.

Wenn

nun der Herrgott wußte. daß in dem Briefe etwas Wichtiges. etwas

vor. daß er die Sieben-Uhr-Pofi fchon um fechs dreiviertel haben .

io
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fehr Wichtiges für den Kandidaten Steenbock fiand - und das zu
leugnen. käme einer Blasphemie gleich -. warum. erlaube ich mir zu
fragen. ließ er den Boten. der den Brieffack holte. gerade heute fo

fchnell machen? Waren nicht Dinge genug am Wege. ihn aufzuhalten?
Wie? Und man bedenke. Jan Steenbock war in Eile. als er fragte;
es hätte alfo nur einer Minute bedurft. und er wäre gerettet gewefen.

Jfi euch das auch noch zuviel? Dann fage ich: Gut! Der Mann war
nun einmal früh da! Der Brief lag richtig in Euckers Stapel! Warum

aber. zum Kuckuck. trat nicht Pofidirektor Simba Simba. der Weißbart.
vor und berief fich auf die kaiferliche Jnfiruktion? Warum verweigerte cr

nicht einfach an diefem „für Unbefugte fireng verbotenen" Orte die Heraus

gabe des Briefes? Warum fuhr er nicht Jan Steenbock mit feiner piepfen
den Stimme an: „Herr Kandidat Steenbock. Es ifl freilich ein Brief für
Sie hier. Ein kleiner. grüner Brief von äußerfi wichtigem Ausfehen. ja
fozufagen ein Brief von entfcheidender Bedeutung. Wir würden ihn gerade
in Anbetracht diefes feines exzeptionellen Eharakters gewiß nicht ungern aus

liefern. aber es geht nicht. Herr Steenbock. Uns find die Hände gebunden.

Paragraph 32 der Jnfiruktion. Sie wilfen. es tut mir leid." Tat Simba
Simba etwa dies oder irgend etwas andres?

Ach. Kinder. es gefchah nichts von alledem. Vielmehr drängte Brief
träger Eucker dem Ungeduldigen das kleine grüne Ding geradezu in die

Hand.
e r:

-f
:

Der Inhalt war für einen Dritten nicht eben beunruhigend: In jenem un
anfiändigen Sprachgemifch von angelefenem Sentimentalismus und bürger

licher Schlauheit zeigte hier eine neunzehnjährige höhere Tochter Jan Steen
bock an. daß „fie ihn nicht mehr lieben könne". Das war infofern fchlimm.
als Jan Steenbock dies nie für möglich gehalten hatte. Aber ich fehe ein.
daß ich vorher einiges über den Kandidaten Steenbock berichten muß.

Jan Steenbock fiammte aus einem pietifiifchen Proletarierhaufe der
Lüneburger Heide und hatte fich an einem merkwürdigen Oktobermorgen

feines zehnten Lebensjahres in den Kopf gefetzt. daß Gerechtigkeit fein mülfe

auf der Welt. einfach „Gerechtigkeit in Bezug auf alles. was durch Gottes
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Hand geht." wie er zu fagen pflegte. Schulgeld kam vom Pafior. und die

Stipendien kamen aus der Stadt. Jan wurde klug und war gern gefehen.
nicht nur bei Profelforen fondern auch bei höherem Kunfi- und Literatenvolk.

Einige mühten fich um ihn. und er wurde feinen Eltern und feiner Armut

fafi fremd. Aber fremder noch blieb er den andern. Die Sache war doch
die. daß ihr Reichtum ihn zum Widerfpruch reizte. Ob das nun aus feinem

Proletarierblut fiammte. oder ob es ein frommer Verfuch der Treue zum

Haufe war. Tatfache ifi. daß nichts dagegen half. Und mag diefer Wider
fpruch nach einer fcharffinnigen Hypothefe eurerfeits auch nur ein Zeichen

der Macht fein. die der Reichtum über Jan Steenbock hatte. fo fieht es
doch fefi. daß alles Fromme und Tüchtige in feiner Seele mit diefem Haß
verbunden war.

Sein fchwarzes Haar fiel glatt in den Nacken. und das Flackern feiner
tiefen Augen zeigte. daß Jan Steenbock etwas andres liebte als Schönheit
im Mai. Aber der Mund hatte einen leife finnlichen Zug. und der war es.
in den Hilde Wiencken fich verliebte - vor drei Jahren.
Was Jan Steenbock an Hilde Wiencken reizte. das waren vielleicht
ihre jungenshafte Ungezwungenheit und ihre plötzlichen fentimentalen Stim
mungen. oder etwa ihr Lachgrübchen. deren Anblick feine Zunge verlegen

machte. oder auch ihre eleganten Stiefelchen oder die blauen Adern unter

der weißen Haut oder dies oder das. aber fonderlich doch jenes. was er gar

nicht wußte. nämlich. daß fie die Tochter eines wirklichen Reichen war. daß

ihre Stiefelchen aus wirklichem Handfchuhleder gefchnitten waren. und daß

diefe handfchuhledernen Stiefelchen wegen des Arbeiterfohnes manchen Weg
an die nächfie Stadtpofi und manchen verbotenen Abendgang über nalfe

Wiefen trippeln mußten.
Und dann kam Jan Steenbock mit einem Mal in die Politik und arbeitete
für die Sozialdemokraten.
Mit dem Vortrag des Herweghgedichtes auf dem Bildungsabend begann

es. Und nach anderthalb Jahren fchon redete er vor fechzehnhundert Holz
arbeitern über dieTaktik der Unternehmer. Dazwifchen lagen rote Märzreden
und jubelnde Maifeiern. Kämpfe mit thumben Pfarrern und lufiiges Ge

plänkel mit den Studenten. Fahrten ins Bauernge'birge und Sonntag

nachmittagsvorträge in verfchlafenen Dörfern. die an einem großen. fchwarzen
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Fluife lagen. Jan Steenbock arbeitete feine Seele frei. und in „ der verfluchten
Wirtfchaftsordnung des Kapitalismus“ bekämpfte er zugleich alles. was

einen fünfundzwanzigjährigen Kantianer zum Zorne reizt.

Hilde Wiencken aber faß derweilen in der Lüneburger Heide als Jan
Steenbocks Traum. und die Krämerbriefe ihres Vaters wegen feiner „poli

tifchen Extravaganzen" hoben den Traum nur um fo höher in die Wolken.

a
.-

1
.

'

Und dann kamen die letzten Wahlen.
Wer follte es nicht mehr wilfen? War es nicht an jenem Donnerstag
abend. an dem Birt fein elendes Drama aufführen ließ? Genau an jenem
Tage war's. Vor der Theaterpforte fianden fi

e und warfen uns die kleinen

Zettel zu: Aufgelöfi. Nicht wahr? Da fing es uns allen im Gehirn an zu
kribbeln. und das Stück wurde langweiliger. als Birt es gemacht hatte.
Bibliothekar Frofchguck. ging er nicht umher in den Paufen und betonte es

immer wieder. feinen alten Zentralgedanken. daß nun. nach vollzogener äußerer

Einigung. Flotte und Kolonien das einzige feien. das uns auch innerlich
binden könnte? Ganz gewiß tat er das. Aber wer war aktueller fozufagen

und praktifcher? Ohne Zweifel fein Kollege Schiefbauch. Er empfahl fchon
im zweiten Zwifchenakt Zurückziehung der nationalliberalen zugunfien einer

eventuellen Einigungskandidatur. denn ..links. meine Herren. links fieht der

Feind". Und feht doch nur Gafiwirt Rückbeil an! Wie während des

Schlußaktes. den er nicht verfieht. auch ihm die Politik im Hirn rumort.

Seht. wie er gar nichts begreifen kann. wie er dumm dreinglotzt. aber feht

auch. wie ihm die patriotifche Blafe fchwillt. und wie fein Entfchluß wächfi:

zehn Mark für den antifemitifchen Wahlfonds! Ach. und fo wurden fi
e

alle lebendig. Diefer fah die Pfaffen ausgerottet und diefer die Jnden. einer

fah die fchwarze Phalanx wachfen und ein anderer die blaue.
- aber Jan

Steenbock. der feinen Platz hinter der zweiten Säule hatte. fah die rote bei

weitem fiegen.

Und dann ging die Hatz los.

Und dann kam der' erfie Wahlgang. und die Arbeiter wollten es garnicht

glauben zuerfi. aber die Telegramme waren doch richtig. Manche hörten die
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verlorne Schlacht auf der Straße ausrufen und ihre Gefichter wurden ver

zerrt. einigen älteren kamen die Tränen.

Und mitten in den nun folgenden letzten Kampf um das Schlachtfeld

fiel für Jan Steenbock jener Brief ..von exzeptionellem Eharakter". Und
nun fitzt Jan Steenbock mit Bobgen und Elmos im Kupee und liefi ihn
fchweigend zum dritten Male. Der Schmerz fraß an ihm wie der mythifche
Geier an der Leber jenes Griechen. Aber er fagte nichts. Es war der Tag
vor der Stichwahl. und die drei follten reden. um ein bedrohtes Mandat

zu retten.

'k -l
't

Jan Steenbock. o du kleiner Jan Steenbock aus der Lüneburger Heide.
warum freufi du dich nicht an dem Saal. der fo übervoll ifi? Und an dem
jubelnden Klatfchen der Arbeiterfäufie. als ihr drei in den Saal tratet!
Siehfi du denn nicht wie fonfi. Jan Steenbock. das gelbrote Lampen
licht demütig durch den Qualm fich betteln? Was jubelfi du nicht wie immer
bisher über die Grauköpfe mit den Pfeifen? Und über die Augen der fiebzehn
jährigen Burfchen! Und den Gruß der fireikenden Tabakmädchen! Warum

erwiderfi du ihn nicht? Jan Steenbock. wach auf ! Tanzen nicht taufend
rote fragende Menfchenherzlein zu deinen Füßen. jedes mit feinem Dornen

kränzlein? Wo bleibt dein heiliger Haß. Jan Steenbock?
Ach. ihr lieben Leute. es ifi ja nur ein kleiner Brief. Jch falfe mich
fchon. Es handelt fich ja nur um drei lange Jahre und . . . . ja. fchließ
lich. nur um die kleinen. weichen Stiefelchen handelt es fich. Aber ic

h bin

fchon wieder völlig bei Befinnung. Seht! Hier ifi es. Punkt eins: Das

Gefetz über die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine. Punkt zwei: Gefährdung

des Koalitionsrechts. Dann: Angriffe der Nationalliberalen auf das Reichs
tagswahlrecht. Für die Mittelfiändler: Frage des kleinen Befähigungs

nachweifes. und zum Schluß allgemeiner Kulturausblick.

' K'

Genolfe Doktor Bobgen fiammte aus der italienifchen Schule. Er redete
wuchtig und fcharf. daß manchem deutfchen Gewerkfchaftler das Grauen

gekommen wäre. Hierauf Elmos. Er befprach die letzten Bilder des Kron
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prinzen und las aus den Reden des preußifchen Königs vor. Schließlich

ging er gegen die Bevorzugung der Militäranwärter los. Hierauf Jan
Steenbock.

Jan Steenbock war unter dem Einfluß der Reden ruhiger geworden. Die
Briefgefialten balgten fich nicht mehr drängend und klagend in feinem Jnnern.
fondern fie tanzten im Tabaksqualm. fpielten über der Lampe oder fcholfen

plötzlich zwifchen zwei armen Gefichtern auf. und Jan Steenbock. der in
feinen Blättern wühlte. fah fie nur dann und wann. wenn er aufblickte.

Jan Steenbock wurde von der Jugend befonders geliebt. und fie klatfchten
Beifall. als er ans Pult trat. Aber er winkte ab und fuhr fogleich ins

Sachliche. .

Zwar fühlte er. daß die einleitendenWorte. die „ die ungeheuerliche Schande

diefes ganzen pfeudokonfiitutionellen Auflöfungsfyfiems" bloßlegen follten.

nicht prägnant. nicht fchroff genug waren. aber die Eharakterifierung des

Gefetzentwurfs über die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine. ..diefes Kne

belungsgefetzes" (fehr richtig). „diefer neuen Zuchthausvorlage" (fehr gut).

gelang ihm fchon belfer. und beim Punkte „Patriotismus oder Jnternatio
nalität?" faß er im Sattel.
Wie Jockei Aken es mir erzählte. der beim Herbfijagdrennen an der Stein
beckermauer fiürzte: Zuerfi fitzt der Sattel noch nicht und der Fuß im Bügel.

und bei Marienthal fiört Reiter und Roß noch dies oder jenes. Aber kurz
vor der Hornerecke. da zuckt es durch das Rudel. alle Einzelheit und alles

Gefchehnis fchwindet. und jedes Leben konzentriert fich auf jenen fliegenden

Punkt. in dem das Jch der beiden in eins zufammenfirömt.
So faß Jan Steenbock im Sattel.
Bei einem politifchen Redner kommt es grundlegend nicht auf die Be
herrfchung des Stoffes an oder die Art der eigenen Darbietung. fondern
einzig auf diefen Augenblick. wo er beginnt. nicht mehr zu reden. fondern

getragen zu werden. getragen von taufend eifernen. freundlichen oder feind

lichen Blicken. und von taufend zappelnden Herzen begehrt. Das ifi ein
Ringen vorher und ein Würgen. felbfi für den Großen. ein Streicheln und

ein Schlagen. daß fie die Hände fiill halten. und dann mit einem Male ifi
der Augenblick da - man fpürt einen Ruck im Blut. und dann fegelt man
wie auf einer bequemen Wolke. oder wie fich die Lerche in eine krumme
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Windwelle legt - immer weiter. Und fie tragen uns. wohin fie wollen.
Ein Frauenarm fieht aus wie ein Befenfiiel. und ein altes. graubärtiges

Geficht brütet wie eine zerhackteBaumwurzel. Auf dem Tifch glänzen klebrige
Bierringe. und einer ifi plötzlich aufgefianden. Oben auf der Tribüne fitzen
die Feinen. Die haben Kragen um. und die Frauen bunte Blufen. Sie
klatfchen nicht fo laut und rufen nie dazwifchen. Und da fieht man am Pult
und pariert auf jedes Augenblinzeln. Und fieht die roten Herzen einem ent

gegenzappeln. und wie die taufend Blicke ihre taufend Fädenfenfier an einen

knüpfen . . . . . Ach. Kinder. ic
h

fitze hier fern von den Städten hinter dicken

Büchern und will Privatdozent werden. Ob ic
h

nicht doch wieder in die

rauchdurchfiunkenen Säle gehe?
Aber wo bleibt Jan Steenbock?
Jan Steenbock hat die Mittelfiändler vorher abgetan und ifi jetzt bei den
Nationalliberalen. Er hat fi

e geneckt und gereizt. bis fi
e einen Zwifchen

ruf machten. Dann hat er ihre Verdienfie gepriefen. aber nun bezweifelt er

ihr Programm vom Standpunkt der Logik aus. Und nun von der Ethik.

Jetzt brandmarkt er ihre Schulabfiimmungen. jetzt zerzaufi er ihre führen
den Perfönlichkeiten. und endlich hat er die ganze nationalliberale Jdeen
welt in Grund und Boden zerfchmettert. Den grünen Brief trägt er in der
linken Rocktafche. und die Gefchichte mit Hilde Wiencken fitzt geduckt im

hinterfien Winkel feiner Seele.

Es find nun verfchiedene Hypothefen möglich. um den jetzt folgenden felt
famen. etwas wirren Schluß von Jan Steenbocks Rede zu erklären. Jch
perfönlich faß auf einer der letzten Stuhlreihen. Jch kann alfo für meine
fpezielle Hypothefe. daß nämlich das Papier. das Jan während diefes kraufen
Schlulfes in der Hand hatte. der grüne Brief gewefen. und daß fo aus einer
Art von halbbewußtem feelifchen Transfluxus die Entgleifung fiamme. wegen
der ziemlich großen Entfernung nicht mit der Vollkraft meiner überzeugung

eintreten. Aber wie follte diefe Abfchweifung Jan Steenbocks fonfi zu er

klären fein. die nicht fo fehr durch ihren etwas aufgeblähten Jnhalt. als

durch die fo fchmerzhaft tönende Art ihres Vortrags. durch ein erfchüttern
des Zittern der Stimme und durch das abgeriifene Hervorfioßen ihrer Haupt

fätze auffiel. Einige meinen. er hätte nicht weiter gekonnt und wäre fo auf

diefe Sätze verfallen. Das ifi völlig ausgefchlolfen. Andre meinen. der
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Schluß fe
i

beabfichtigt gewefen. Auch das ifi nicht möglich. Aber fe
i

dem.

wie ihm wollte! Jch kann nur fagen. daß diefer Schluß auf viele unferer
Gegner nicht gut gewirkt hat. und daß die Majorität. mit der wir am an

dern Tage fiegten. wahrfcheinlich ohne diefen Schluß viel größer geworden
wäre.

Als Jan Steenbock nämlich mit den Nationalliberalen fertig war. kam
er auf das Allgemeine. auf ..unferen endgültigen und fozufagen prinzipiellen

Standpunkt gegenüber diefer kapitalifiifchen Gefellfchaftsordnung. ja. ich

möchte fagen. auf unfer Verhältnis zu diefer ganzen Gefellfchaft. zur Menfch

heit. zum Leben überhaupt.
"

..Genolfinnen und Genolfen! Wir drei würden ja nicht ruhig nach Haufe
fahren können. wenn wir zum Schluß diefes Abends und am Schlulfe diefer
wochenlangen harten Kampagne nicht noch einmal unfer Verhältnis zu den

erhabenen Jdealen unferer Weltanfchauung fefilegten. den übermomentanen

Charakter diefes Augenblicks und unfer Verliebtfein in das. was wir den

Sozialismus nennen. (Vereinzelte Bravos.) Denn unter diefem Bilde habe

ic
h es euch fchon einmal gefagt. Genolfen: Jn die Kategorie der Verliebt

beit gehört unfer Verhältnis zu den fozialifiifchen Jdealen. und ihr fchönfier
Ausdruck bleibt diefer: Treue. (Bravo!) Jch frage euch aber. Genolfen.
warum follten wir die Treue nicht halten? Hat fie uns etwa irgendein Leid

getan. unfere rote Jdee? (Nein!) Jfi fi
e

nicht bei uns gefelfen wie ein lieber

Schatz? Jfi fi
e nicht in diefen Wochen wieder herrlich unter uns gewandelt?

Hat fie uns nicht gelockt und gerilfen und gefioßen und fchwimmen gemacht

hier und dort? Und wir follten ihr die Treue brechen? (Niemals !) Jhr
werten Genolfen! Jhr wißt doch. was das heißt. unfere Jdee? (Iawohl!)
Unfere Jdee. Genolfen. das ifi der Klageruf aus der Tiefe (fehr richtig). das

find die gefireckten Hände aus Platos Höhle. das Murmeln der Hungern
den (Bravo !) und der plötzliche Auffchrei der zu Tode Gehetzten. (Rufe:

Rußland! Hoch die rulfifche Revolution!) Unfere Jdee ifi nicht vom klügeln
den Verfiand erfonnen. Sie ifi das Stöhnen der Jahrhunderte und das
rührende Betteln der Verdummten (Hört! hört !). Manchmal ein Aufleuchten
wie Blinkfeuer im Meer. aber zumeifi ein einfames Herbfiblatt. das über

den fieinernen Schloßhof rafchelt. Unfere Jdee. Genolfen. das ifi die hung
rige Sehnfucht der Zeit. und wenn ich fi
e

fehe. dann fehe ic
h

fi
e als ein
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fremdes Menfchenkind fich durch die Jahrhunderte fragen. Vielleicht als

ein neunzehnjähriges mit feinen. blauen Adern unter der Haut. Nicht wahr.

Genolfen. wir fehen fie durch die Jahrhunderte betteln. unfere Jdee. unfer
neues Reis). unferen Sozialismus! Sehen. wie fie fich fozufagen fcheu an

der Planke entlang drückt. Sehen fie lächeln zuweilen und hoffen. aber

meifiens an den Ehaulfeegräben fitzend. ohne Achtung. Verlacht. gemieden.

befudelt. angeulkt (lebhafte Pfuirufe). bis plötzlich die roten Elfen ihre langen

Hälfe aus der Erde reckten. fchnell wie im Maimond die Spargelfaat. Bis
diefe roten Elfen das neue Volk fchufen. das hörige und gehaßte. das frucht
bare und unbezähmbare Arbeitervolk. (Stürmifcher Beifall. Einige fiehen
auf.) Da endlich. Genolfen. wuchs der jungen Sucherin ein treues Gefchlecht!
Und voller Hoffnung wandelt die Junge unter uns. Um Mittag darf fie

fich auf die Straße wagen. Ja. Genolfen. ruhig und fefi ifi ihr Blick. und
zuweilen lächelt fie. daß einem das Wort im Halfe fiecken bleibt. Ja. Ge
nolfen. und dann kommt die Hochzeit. Und die Hochzeit. das ifi das Ende.

wenn wir nämlich jene uralte hungernde Sehnfucht in die Wirklichkeit heim

führen. wenn die Ketten unferer Klaffe klirrend niederfallen werden. wenn
*

um es ein wenig überfchwänglich zu fagen
- der klagende Ruf der Mil

lionen im Kuife der Wirklichkeit erfiicken. wenn unfere gute Jdee. o Genolfen.

Fleifch wird und Blut. (Stürmifcher. langanhaltender Beifall.) Und im
Anblick deffen follten wir ihr treulos werden. unferer jungen. roten Jdee?
Was wollten wir denn anfangen ohne fie? Werte Genolfen. es ifi ja wie
mit uns Menfchen. Denkt euch. ihr wäret verliebt. vernarrt in eins von

den langhaarigen Rätfeln (Heiterkeit). Jch meine nicht werkeltagverliebt.

fondern mit allem Blute nach ihr fchreiend. So ungefähr wie der Genolfe
Barnbroeck vom Metallarbeiterverband. der fich neulich bei Wetzlar in

den Kohlenfchacht warf. Denkt. einer von euch wäre fo verliebt. Und nun

wäre mit einem Male ein Brief unterwegs. ein kleiner. grüner Brief etwa.

Jhr wüßtet nichts davon. Jhr fiändet an der Fräsmafchine oder an der
Kalkgrube oder führet auf der Eifenbahn. Und dann läfet ihr es mit

einem Male. zierlich abgefchrieben aus der Kladde ins Reine: Alles aus.

Vielleicht noch eingewickelt in eine Alltagslüge. Jhr läfet. daß es aus
ifi mit ihrer Treue. Wie? Was fagt ihr da? Was meint ihr da?
Das zieht. nicht wahr? Aber das läßt fich ja garnicht ausdenken. fo
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was. Was foll denn der Menfch da machen? Er hat ihr ja nichts ge

tan. wie?

Paufe.

Genolfinnen und Genolfen! Jch bin wohl vom Thema etwas abgekommen.
Aber was ic

h
hier am Ende der Wahlkampagne gewilfermaßen als Nach

wort fagen wollte. ifi dies: daß wir unfrer jungen. roten Jdee treu bleiben.

daß wir ihr fozufagen keinen Abfchiedsbrief fchicken. daß wir zur Hochzeit
parat find. (Stürmifches Bravo.) Und nun. hochgeehrte Verfammlung.

ich habe Jhnen die politifche Lage gefchildert und die Aufgaben. die jedem

fortfchrittlichen Manne aus ihr erwachfen. Die Leifiungen des alten Reichs
tages und die Forderungen an den neuen legte ic

h

Jhnen ausführlich dar.

Ebenfo unfre Stellung zum Mittelfiand und zum fogenannten nationalen

Liberalismus. Wenn ic
h am Schluß mich in Gedankengänge verlor. die

zum mindefien parteitheoretifcher Natur find. fo bitte ic
h Sie zu bedenken.

daß diefer fiebente Februar ein fehr wichtiger
-

ic
h meine nicht für mich per

fönlich
- fondern rein politifch als Stichwahltermin ein höchfi wichtiger

Tag ifi
.

Meine Herren. ic
h

fchließe. wer für Klerikalifierung der Schulen und

Zünftlertum. für Ehauvinismus und Arbeiterknebelung ifi
.

der wähle den

v.ationalliberalen Peter Knopf. Wer aber für Geifieskultur und Jndivi
dualismus. wer gegen Brotwucher und perfönliches Regiment. wer für

Völkerbefreiung und Kommunismus eintritt. der wähle den Kandidaten

der Sozialdemokratie. den praktifchen Arzt Doktor Moller.

Nach diefer Rede von Jan Steenbock gefchah etwas ganz Seltfames.
Ob es an Steenbocks Ton lag. weiß ic

h

nicht. Er war in der Tat nach
jener „Entgleifung" in eine feltfame Tonart geraten. die fich am Schluß zu
fiegendem Jubel erhob. Genug. es entfiand. bevor der Beifall losbrach. eine

kurze. angfivolle Paufe. Und in diefer Paufe entrang fich dem einen Ecktifch

ein abgebrochener aber nicht allzu kurzer klagender Ton. Wohl mehr ein
lauter Seufzer als ein Schrei. auf jeden Fall die willenlos entfchlüpfte

Kundgebung eines ergriffenen alten Mannes.

Das ifi der entfetzlichfie Ton. den ic
h

je gehört habe.

Jan Steenbock. der von der Bühne abtrat. drehte fich erfiaunt um. aber
da klatfchten fi
e

fchon los.

' '



151

Auf der Rückfahrt gerieten die drei Müden in den Auswandererzug. Da
redeten fie mit den italienifchen Arbeitern über den letzten Generalfireik. Aber

als fie in Marburg ausfiiegen. fiel Mattigkeit und Regen über fie. und fie
fagten nichts mehr. Jan Steenbock hatte den weitefien Weg. Als Bobgen
in feinem Haufe verfchwand. fchlug es fünf Uhr morgens. Jan Steenbock
kam an eine Laterne und las den Brief noch einmal. Der feine Regen fiel
darauf. und es fah aus. als ob der Brief verweint wäre. Dann ging er
langfam nach Haufe.

Rundfchau

Der nationale Alkoven

ouffeau wird außerhalb der

franzöfifchen Sprachgrenzen
kaum noch gelefen. Selbfi
in Frankreich greift die Lefe

menge nur nach den „C0nie88i0n8“.
die allerdings auch.dem bloßen Zer
fireuungshunger durch die höchfi felt
fame Verknüpfung von ihres Verfaffers
Lebenslauf mehr Nahrung bieten als
ein „fpannender" Abenteurerroman.
Was er fonfi gefchrieben hat. gilt be
reits eher als ein Gegenfiand literar

hifiorifcher Befchäftigung. und wenn
gelegentlich doch einer. der nur liefi. um

zu lefen. über dem „Emile“ oder den

„KSt-Erler» clu pr0n1eneur 80litaire“
ertappt wird. glaubt er. wie zur Ent
fchuldigung. fagen zu follen: der genfer
Uhrmachersfohn habe eine wunderbar
vollendete Profa gefchrieben. Iu dem
großen Haufen der Halb- und Drittel
gebildeten. die an Iean Iacques Büchern
achtlos vorübergehen. find fich nur
wenige bewußt. daß aus allen „Fragen“.
die unfere Zeit bewegen. ein Hauch
feines Geifies fie anweht. Sie alle.
die ihn nicht zu lefen vermeinen. lefen

ihn verdünnt. verwandelt. abgeleitet.

angewendet. entwickelt. allein fie lefen

ihn immer. Denn diefer Uhrmachers
fohn hat auf dem Zifferblatte der

Menfchheit den Zeiger auf eine Stunde
gerückt. die noch lange nicht ab

gelaufen ifi. Rouffeau war der Ge
neralfekretär der Zukunft. der er den

Text zu zahllofen Laienpredigten ge

liefert hat; und was er niederfchrieb.
wird immer neuer. je älter das Papier
und je blaffer die Tinte wird.
In einem folchen Leben ifi nichts
gleichgültig Am wenigfien ifi es eine
Epoäje. von der Rouffeau felber fagte:
,fiie a ciöcicle'z e18 tr10n curnctdre.“
Sie entfchied über feinen Charakter.
weil ihm darin die Baronin de Warens
begegnete. die der erhißten Einbildungs
kraft des eben flügge gewordenen Iüng
lings die erfien Verwirklichungen fchuf.
jedoch nicht nur feinen Sinnen. fondern
auch feiner Seele Trofi und Sättigung
brachte. Der heimatlofe. frühzeitig vom
einfamen Laiter und von allerlei unklaren
Flagellantenträumen gefireifteAusreißer
von fiebzehn Iahren hatte das namen

lofe Glück. an der Schwelle feines

Sexuallebens einer fchönen. gütigen
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und vornrteilsfreien Frau von acht
undzwanzig zu begegnen. die ihre mütter

liche Fürforge fo weit trieb. daß fie
ihn zum Mann erzo .
In beffereHände hätte er nichtgeraten
können. Luife Ernefiine von Warens. eine
geborne Tour de Pil. die ihremcGemahl
davongelaufen und nach ihrem llbertritt

zum Katholizismus ein Schutzkind der
kirche geworden war. hatte felber. wie

Rouffeau berichtet. eine ..fehr gemifchte
Erziehung" erhalten. Sie empfing. ..ohne
zu unterfcheiden. Belehrungen. wie fie
fich darboten. fie hatte ein wenig von

ihrer Gouvernante. ein wenig von ihrem
Vater. ein wenig von ihren Profi-[foren
und viel von ihren Liebhabern gelernt."
Aus deren Unterweifungen zog nun
der gierige Knabe Nutzen. und noch in
den fpäten Iahren der „Bekenntniffe".
als gealterter Gatte feiner vielgeprüften
Therefe. konnte er nicht ohne begeifierte
Rührung der erfien Geliebten gedenken.
die er felbfi in den Augenblicken der
"Jerzücknng nicht anders genannt hatte
als „Mama“. Aber wenn er einmal

bemerkt. daß er in ihren Armen zu
weilenvonTraurigkeitbefchlichenwurde.
fo ifi dies ficherlich eine hinterdrein
aus dem Verfiande konfiruierte Ge

wiffensregung Rouffeaus. der. wie alle

Melancholiker. an dem Bedürfnis litt.
fich felber anzuklagen und aller Freude
eine Bitternis beizumifchen.
Der Schauplatz diefes Romans waren
die ..Eharmettes“ vor den Toren von
Ehambery. Ich babe die Villa auf
einer Wanderung durch Savoyen erfi
kürzlich befucht und fie noch ganz fo
vorgefunden. wie Rouffeau fie befchrieb:
unten der Gemüfegarten. darüber die

berafken und befchatteten Terraffen.
durch die man zu dem einfachen Häuschen
emporfiieg. hinter dem fich ein Reben

hügel fanft erhebt. In diefes grünende
Verfieck flüchtete das Paar. nachdem
es in Annecy die Klatfchfucht erregt

hatte; und wie die „liebende und zärt

liche Frau“ ihrem Ehernbin das Nefi
bereitete. fo fehen wir es noch heute
vor uns. weil die fpätern Bewohner
fich des alten Hausrats bedienten und

zumal die Kemenate pietätvoll gefchont

haben. Da fieht noch das dünnbeinige
Spinett. an dem Rouffeau. der eine

herrliche Stimme befaß. feiner „Mama“
entflammte Madrigale fang. und der

tiefe. verfchoffene Lehnfiuhl. in dem.
aneinandergefchmiegt.beidePlaßfanden.

auch das Bett mit der Daunendecke zu
Füßen und dem kupfernen Leuchter auf
dem Nachttifch nebenan.

- alles ifi
unberührt geblieben in dem Raum.
der dank der Mitteilfamkeit Rouffeaus
das berühmtefie Schlafzimmer der Li
teraturgefchichte geworden ifi.
Da konnte es natürlich nicht fehlen. daß
ein protziger Yankee ein großes Stück

Geld für die „Eharmettes" bot. um

fie abbrechen und drüben in Ehikago
wieder aufbauen zu laffen Diefen
echt amerikanifchen Anfchlag vereitelte
im letzten Augenblicke die parifer Re
gierung durch den Ankauf des Haufes.
Seit einem Iahre gehören das Spinett.
die Daunendecke. der Kupferleuchter
und alle Erinnerungen. die darum

fluten. dem franzöfifchen Volke. wie
der Louvre. die Vendomefäule und das

Pantheon. Das berühmte Schlafzimmer
wurde zum nationalen Alkoven erhoben
Nun ifi das Andenken von Madame
de Warens gewiffertnaßen verfiaatlicht.
*Dies mag Tartüff und Genoffen zum
Verdruffe gereichen; aber wer nicht
ohne Grauen auf die Kellnerinnen- und
Gelegenheitserotik zurückblickt. an der

feine eigne Iünglingsglut fich genügen
laffen mußte. den wird die Ehrung
diefer lächelnden Fee erfreuen. die die
Liebe wie einen Segen um fich aus
fireute: ohne Berechnung. ohne An
fprüche. ohne Lohn. ja. wie Rouffeau
verfichert. fafi ohne Temperament. ledig
lich von einer gottvollen Gutmütigkeit
getrieben. die das Beglücken als eine
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Pflicht übt. die felber beglückt. Die
Sentimentalen und die Pathetifchen.
alle jene. für die man an der Liebe

fierben muß. wenn fie fie gelten laffen

follen. werden diefe Frau vielleicht
wenig anziehend finden; allein wer fie
begreift. den muß fie entzücken. Ich
erkläre mir ihr Wefen ganz gut aus
einer höheren. geläuterten Animalität.
die fie drängte. die Funktionen des

„Weibchens" und zwar alle Funktionen.
die feelifchen nicht minder als die
phyfiologifchen. in vollfier Naivheit wie
etwas Selbfiverfiändliches zu erfüllen.
Diefer Wefenszug läßt fie jedem

Manne. der durch die harte Schule
der Frauen egangen ifi. als die ideale
Geliebte erfcheinen. Denn mit der

Leidenfchaft. die fie weckte und be

friedigte. flößte fie zugleich ..vom Anfang
an den Frieden des Gemüts. die Ruhe.
die Heiterkeit. die Sicherheit und das
Vertrauen ein“. Bei ihr war man
nur himmelhoch jauchzend. nie zu Tode
betrübt. Nicht einmal. ob fie wieder
geliebt würde. kümmerte fie. Wenigfiens
hat fie nicht ein einziges Mal von
Rouffeau eine folche Beteuerung ver
langt und ihn auch nie mit einer An
wandlung von Eiferfucht behelligt. Es
if't wahr: fie verfiand folche Anwand
(ungen auch bei andern nicht recht.
Als Rouffeau. von feiner Reife nach
Montpellier heimkehrend. in dem ge
räumigen Lehnfinhl einen jungen Per
rückenmacher vorfand. war fie höchlich
überrafcht über feine Weigerung. fich
mit dem neuen Gafi in ihre Gunfi
zu teilen.
Du lieber Himmel. mufierhaft find
folche „Dreiecke“ nicht. das gebe ich
taufendmal zu. Rouffeau felber er
kannte dies an. indem er den Plaß
räumte. Er verriet dabei wohl Bedauern.
aber keine Bitterkeit und fchied ohneVor
wurf. Und das Gefühl der Verehrung.
das er diefer Frau bis an fein Lebens
ende bewahrte. die Innigkeit und Zärt
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lichkeit. mit der er ihr Bild immer
wieder in feinem Geifie aufruft. find ihre
befie Rechtfertigung. Wenn Rouffeau
im Banne ihres Herzens blieb. fo
dürfen wir ihm fchon glauben. daß
fie diefer Treue würdig war. Warum
follten wir firenger fein. als diefer
Magifier der wahren Sittlichkeit. der
unnachfichtig gegen andre fein durfte.
weil er am unnachfichtigfien gegen fich
felber war?
Darum wird jeder. der menfchliche
Dinge menfchlich zu nehmen weiß. der

franzöfifchen Regierung Dank wif'fen.
daß fie aus den Eharmettes einen
nationalen Alkoven machte. Was wohl
unfere Tugendpächter in Deutfchland
daraus gemacht haben würden? Ein
abfchreckendes Beifpiel gewiß. und ein
Argument für eine neue Lex Heinze
wahrfcheinlich.

Siegmund Feldmann

Das neue Europa und das alte

England

er Empfehlung eines Freun
des verdanke ich es. daß ich
jetzt in London Gafi eines
Klubhaufes bin. in dem ich

meine Zeitungen lefe. Und diefer Klub
wieder verfchaffte mir die Bekanntfchaft
eines zweifellos originellen alten Herrn.
von dem ich noch garnicht wußte. wer
er denn fei. als er mit mir ein Gefpräch
begann. das ich hier wiedergebe.
..Sie find Deutfäjerl“ fagte er; und
er fprach felbfi deutfch. mit der Abficht
freilich und der Neigung zum fcherz
haften Ton. die echt englifch find. „Sie
bewundern alfo natürlich unfre Politik.“
Ich mußte wohl nicht ganz höflich
gelächelt haben. denn er fuhr. fich gleich
korrigierend. fort:

5
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..Das heißt. Sie find jetzt erfiaunt.
Schrecklich erfiaunt find Sie darüber.
daß unfre Diplomatie im Falle Serbien
etwas gewünfcht hat. und daß unerhörter
Weife etwas andres gefchehen ifi. Sie
haben ja fchon in der Kinderfiube ge
lernt. daß man fonfi gegen jedermann
eine Meinung ausfprechen darf. nur

nicht gegen uns. Denn wir find
am Ende immer die. die Recht be

halten . . .“

..Sie fagen: in der Kinderfiube!“
warf ich befcheiden ein. ..Aber mittler
weile ifi ja manches paffiert.“

„Gewiß!“ erwiderte der andere
lächelnd. ..Mittlerweile haben fie in
Deutfchland ja auch eine Flotte und

auch eine Iingopreffe begründet. Und
nun denken Sie. ein wahnfinniger Wett
kampf gehe los. und wenn wir uns nicht
beiderfeitig einfchränkten. dann werde

England eben fo lange weiterbauen.
bis feinealteObermacht erhalten bleibe . .

Well. das werden wir vielleicht auch
wirklich tun. Aber wie nun: laffen
Sie fich wie alle andern täufchen und
glauben Sie. damit allein fchon fei
uns gefchadet oder genüßt? Und auf
diefe Weife bleibe alles beim Alten?
Dann gefiatten Sie. daß ich Ihnen
diefen Glauben zerftöre. Unfre letzte
Gefchicklichkeit if

k es bloß. daß wir fo

tun. als ob fich unfer Schmerz in einer
glatten Rechnung von mehr oder weniger
Dreadnoughts ausdrücken ließe. während
wir in Wirklichkeit um unfere diplo
matifche Stellung trauern . . . Um nichts
anderes als um diefe einfi einzigartige
Stellung trauern wir heute . . . Denn
mit der ifi es aus. und wie ich perfön
lich glaube. unwiederbringlich und jeden

falls fchon viel länger als feit dem fiehen
undzwanzigfien März diefes Iahres.“
Hartnäckig fprach der Alte in diefem
dozierenden Ton. und ich ergab mich;
ich unterdrückte. was ich zu fagen ge
habt hätte.
..Sehen Sie." fuhr er nun wieder

fort. ..es muß Ihnen hier in London
längfi aufgefallen fein. wie wir Europa
beurteilen. Ich meine. felbfi in den
einfachen Volkofchichten; es herrfcht darin
gar kein fo großer Unterfchied zwifchen
dem Volk und unfern erfien Staats
fekretären. Wir haben zwar den Kon
tinent wirklich gründlich fiudiert. Wir
wiffen foviel von ihm. daß es nichts
gibt. worüber wir nicht refpektlos mit-1
fprechen könnten. - das if

't ja unfre
Manie. an der man uns als Englän
der erkennt; nur das Eigentliche. was
man gefehen haben muß. um über eine

Sache zu urteilen. das ifi uns fo fremd..
daß wir nicht einmal wiffen. wie fremd
es uns ifi. Wollen Sie Beifpiele?
Wir hatten keine Empfindung für Bis-
marck.undnunhabenwirauchkeinedafür..
daß es eben keinen Bismar> mehr gibt.
Wollen Sie noch Beifpiele? Wir find
vielleicht die Einzigen. die an ein kom
mendes riefiges Alldeutfchland glauben;
und diefes läppifche Gefpenft ganz allein

if
i

es. wovor wir wirklich fogar auch
etwas Refpekt aufbringen. Noch mehr
Beifpiele? Nun haben wir uns fogar
bei der unfkerblichen diplomatifchen

Dummheit erwifchen laffen. daß wir
ein Fünfzigmillionenreich mit der am
firengfien gehaltenen aller Armeen. die

öfierreichiiche Monarchie nämlich. an
den ferbifchen Bergen fchon glaubten
zerfplittern zu fehen wie einen morfchen

Schiffsrefi. Daß wir fo etwas glauben

konnten. wird man jetzt vielleicht für
eine Fineffe ausgeben; aber ich fage
Ihnen: es war fchlimmer. es war näm
lich ehrlich.“
„Ia. das ifi mir auch aufgefallen.“
mußte ich meinem Gefellfchafter zugeben.

..Man denkt hier wirklich. daß das

..zerfallende Öfierreich“ fchon morgen
oder übermorgen zerfallen werde. Man
verteilt es fogar fchon. Und Deutfch
land . . .“

..Und Deutfchland natürlich.“ unter

brach mich lächelnd der gefprächige alte
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Herr im Klubfeffel. ..Deutfchland wird
felbfiverfiändlich. und zwar fehr bald -
denn fein habgieriger Kaifer kann das

nicht mehr erwarten - die germanifche
Hälfte des habsburger Reiches. wenn

nicht am Ende das ganze. verfchlucken.
Das Gefpenfi wächl't. wie Sie fehen.
auf diefe Weife in das Unermeßliche.
und der Kampf um Serbien follte dar

nach
ganz
einfach und ganz reell. ganz

buchfi blichaufgefaßt.einennotwendigen
vorbeugenden Schritt darfiellen. gegen
die Zukunft der Hohenzollern! So un
finnig - fo ganz ohne Perfpektive
machen wir Politik!“
..Was? So einfach wäre die Sache ?"
..Sie ahnen nicht. wie einfach und
plump oft ifi. was man nachträg
lich für riefig berechnet und doppel
fchneidig ausgibt. Sagen Sie doch
einem Engländer. daß diefes neue
Europa. das er nicht kennt. diefes
Europa des befriedigten Deutfchlands.
des befefiigten Öfierreichs. des verföhn
lichen Frankreichs. fiarke Neigung zum
Frieden und zur Stabilität hat. und er
wird höflich verfiumnien und fich denken.
daß Sie ein Narr oder ein Befiochener
feien
"

..Eine merkwürdige Nervofität!“

..'lhere 7011 are! Die Nervofitätifitat
fächlich die Eigenart der ganzen englifchen
Diplomatie heute! Aber ich glaube.Vol
taire war es. der gefagt hat - ungefähr
wenigfiens: Krank ifi die Seele. wenn

fie fich außerhalb ihrer Sphäre befindet.
Und es ifi nur unfre eigene Schuld.
wenn wir Briten eine Situation nicht
aufgeben wollen. die in Wirklichkeit
nur mehr in unfrer Einbildung be

fieht . . . Wir haben uns folange
gewöhnt. immer nur Lehrende zu
fein. daß wir eben das wichtigfie aller
Talente. zu lernen. verloren haben
Wir find an den Völkerwirrwarr ge
wöhnt. den wir mit unfrer Gleich
gewichtstheorie bevormunden konnten.
und wir f'tehen' indigniert vor einem

Erdteil. der uns einfk brauchte. und
der jetzt die entfeßliche Waffe gegen
uns hat. daß er den Krieg weder will.
noch ihn fürchtet . . . Wiffen Sie. was
wir alfo eigentlich find? Alte Schule
find wir. politifch gefprochen. und wenn
das auch noch keiner öffentlich zugeben

würde. fo fühlen es alle Engländer doch
fchon fo deutlich. daß fie wie befeffen
immerwiedernachDreadnoughtsfchreien.
dem modernfien und beliebtefien Ver
legenheitsmittel zum Erfaß fehlender
Staatsmänner . . ."
„Sollten Sie nun aber“. fragte ich
rafch in einer Paufe. in der ich zu
Wort kam. ..nicht doch etwas über
treiben?“
Da lachte mein unbekannter Be
kannter. und fein feiner Klaffikerkopf.
der der eines Schaufpielers oder eines
Mannes der Gefellfchaft fein konnte.
zeigte grade im Lachen einen feltfam

ernfien. fafi traurigen Zug. den ich
'

früher nicht bemerkt hatte.
..Vielleicht übertreibe ich.“ erwiderte
er. „Wir Engländer find. glaube
ich. unferer wirklichen Eigenart nach
fo wenig politifche oder auch nur poli

tifierende Köpfe. daß wir ohne drama
tifche Ubertreibungen überhaupt nicht
denken können. Sehen Sie. darauf
wird man auch erfi vielleicht fpäter
einmal kommen.. . Wir rechnen nicht
mit der Zeit; wir find dafür zu ge
fchäftige Menfchen. und was wir wollen
oder fürchten. das. glauben wir. müßte
ebenfo rafch eintreten wie das. was
wir felber beforgen . . . Wenn ich mich
in dem Stilmeiner Landsleute ausdrücken
wollte. dann hätte ich noch ganz anders

gefprochen. dann würde ich fagen : Was
wir feit Iahrzehnten erleben. ifi ein
fchauerlich ernfier und unvermeidlich
gewordener Prozeß. Es ifi nichts ge
ringeres als der allmähliche Zufammen
bruch der vielgepriefeneu iind viel an
gefeindeten britannifchen Staatskunfi.“
..Was. ifi das Ernfi? So überaus

5'
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ganz Europa erkennt. - einfchließlich
Rußlands fogar; lachen Sie nur.
das wird auch noch kommen. -
wenn das konfolidierte Europa erfi
findet. daß man in Frieden ganz
leidlich auskommen kann. und wenn
wir Engländer dann allein noch
die Alten geblieben find. die mit
den andern nicht eben fo ehrlich fein
wollen wie die andern mit ihnen. dann
wird man uns als Störenfriede einfach
vom Spiel ausfchließen. Dann können
wir einfam auf unferer fchönen Infel
fißen und in unferm Wahnfinn
darauf warten. ob nicht doch noch ein
mal die gefürchtete Invafion mit Zeppe
linfchen Luftfchiffen kommt. Die In
vafion wird nicht kommen. Aber man
wird über uns lächeln. Man wird das
Eiland ..irgendwo neben Europa“ fich
felbfi überlaffen . . .“

Alfred Gold

Der franzöfifäje Poftftreik
ie Dienfiverweigerung der

franzöfifchen Pofibeamteu

bedeutend' erfcheint Ihnen jetzt diefer
öfierreichifch-deutfche Triumph?"

..Dh. vielleicht nicht bedeutend an

fich. Aber was für ein Symptom liegt
darin und was für ein blutiges Diplo
matenbeifpiel! Wir als die Vielge
fchäftigen. die nach alt-ehrwürdiger
Sitte überall mitraten wollen. wo wir
auch kein Intereffe im Spiel haben.
und Deutfchland. das fich fcheinbar um

fremde Dinge nicht kümmert und das.
ohne ein Wort zuviel zu fagen - Ihr
neuefier Kurs! - ganz genau das er
reicht. was es will! Das if

k

natürlich
kein Zufall. Das ifi das Ende einer
Entwicklung.“
..Wie denken Sie fich das aber
weiter? Was kann daraus werden k“
..Was ich am liebfien denken möchte.

ifi natürlich. daß wir umlernen würden.
Wenn es nicht fchon zu fpät dazu ilt.

fo wäre es doch ficherlich höchfie Zeit.
Wir werden lernen müffen. die großen
Mächte. die wir weder bevormunden
noch einkreifen können. als etwas Sta
biles und Fertiges anzufehen. Wegen der
beiden angeblichen Künfie des Bevor
mundens und des Eingreifens hat uns ja

Europa lange genug gefürchtet und
angebetet. und unfern König. einen
liebenswürdigen und keineswegs Ränke
von langer Hand infzenierenden Gentle
man. der einmal an den einen Hof.
einmal an den andern. im entfcheidenden
Augenblick aber immer nach Biarritz
reifi. hat man fogar fchon zu lange

überfchäßt. Was wir brauchen. find
Diplomaten. die fich nur darüber auf
regen. was der Aufregung wert ifi.
und die mit der neuen Zeit gehen. in
der man weniger Wert darauf legt.

zu vet-wirken. als fich felbfi klar zu
fein. was man will und was nicht.
Sehen Sie - ein Land. das fich mit
diefer Methode fchon erfolgreich hat ab

finden lernen. ifi Frankreich. Dort
treibt man praktifche Diplomatie.
Wenn aber endlich eines Tages

vom fünfzehnten bis zum
dreiundzwanzigfien März

war recht eigentlich ein foziales Erd
beben. Sie war nämlich das erfie offen
bare Symptom einer Erfchütterung aller
Grundlagen. auf denen fich in Frank
reich wie in andern Kulturländern der
Staat aufbaut. Ihr unmittelbarer Zweck
war allerdings durchaus bedeutungslos;
und das hat die Beobachter. befonders
die ausländifchen. irregeführt. Aber die
einfache Tatfache. daß fi

e möglich war
und fiegreich endete. *ifi das fymptoma

tifche Vorfpiel zu einer Revolution.
die zwar nicht blutig zu verlaufen
braucht. im Vergleich zu welcher aber

fogar 1789 das reinfie Kinderfpiel war.

Zwar fieht es fo aus. als ob der
große Pofifireik in Rußland. im Herbfie
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1905. ungleich großartiger verlaufen
wäre. Denn er hat. wie man fich er
innern wird. den Zaren zur Unter
zeichnung der von Witte und dem fonfi
reaktionären Großfürfien Nikolaus vor
gefchlagenen Verfaffung genötigt. Aber
es handelte fich dabei fäjließlich doch
nur um eine Formänderung des Staats
wefens. um eine rein politifche Um
wälzung. die nicht etwa die Grund
lagen des modernen Staatsbetriebes

ändern..fondern fie im Gegenteil von
faulen Uberwucherungen reinigen follte.
In Paris dagegen handelte es fich um
den Beginn einer wirklichen fozialen
Revolution. um den Bruch d es
Autoritätsprinzips. welches bis
jeßt - fei es nun in einem Autokraten.
in einer Bürokratie oder in einem

Parlamente verkörpert - alle Staaten
regiert hat. -
Der Anlaß und der Verlauf des
Ausfiandes find wohl allgemein be
kannt. Es wurde um nichts andres ge
kämpft als um die Zerfiörung der fiaat
lichen Allmacht. welche in Rußland
vom Tfchin. in Deutfchland von der

nach militärifchen Normen arbeitenden

hohen Verwaltung. in Frankreich von
dem Defpotismus der gerade über un

nmfchränkte parlamentarifche Macht
verfügenden Partei repräfentiert wird.
Das eigentliche Problem wurde von
einem der Streikführer. dem feit drei

Jahren entlaffenen Pofibeamten Subra.
in einer Rede mit wunderbar tiefem
Verfiändnis fo formuliert: ..Wir wollen
nicht mehr Werkzeuge. wir wollen Mit
arbeiter der Verwaltung fein!“
Das heißt ins Volkswirtfchaftliche
überfeßt ganz einfach. daß die Staats
verwaltung eine Art Produktionsge
noffenfchaft werden foll. Und tatfäch
lich "ift dies. wie ich perfönlich aus
langem Verkehr mit den Häuptern der

roßen Arbeiter- und Beamtengenoffen
chaften weiß. die wirkliche Staats
idee. welche die fogenannten ..unteren

Schichten“ in Frankreich regiert. Welche
ungeheuerliche Perfpektivel

Muß noch darauf hingewiefen werden.
daß die Idee der großen Produktions
monopole. welche die Sozialifien auf
ihre Fahne gefchrieben haben. unter

diefen Umfiänden von der ..Bourgeoifie"
ganz falfch aufgefaßt wird? Aller
dings haben die Parlamentarier. feien
fie auch echte „80einli8te8-reu0luti0
nairee“. zunächfi einiges Intereffe daran.
die Sache fo darzufiellen. als ob folche
Monopole ähnlich ausfehen würden wie
etwa das Eifenbahnmonopol des Staates
in deutfchen Landen. denn diefe Parla
mentarier haben eben doäj ihre Macht
nur dadurch. daß fie in einem Parla
ment fißen. das heißt dadurch. daß
fie an der Autorität der Regierung -
fei fie auch fozialifiifch - teilnehmen
und fefihalten. Aber alle franzöfifchen
Genoffenfchaften find im Grunde anti
parlamentarifiifch. Und das if

k das

Schlimme - oder vielmehr das Groß
artige.
Ein im Auslande fafi unbekannt ge
bliebener Vorfall. den man übrigens
forgfam tot efchwiegen hat. zeigt in

aller Schü e diefe Tendenz der Ge

werkfchaften g e g e n Staatsnionopole.
die unter dem gegenwärtigen Staats
wefen ins Leben treten. Als nämlich
die Wefibahnen vor drei Monaten in
Staatsverwaltung übergingen. erklärte
das Syndikat der Eifenbahnangefiellten.
daß es von weiteren Staatsrückkäufen
nichts wiffen wollte. da diefe unter den

gegebenen fiaatlichen Verhältnifien den
Arbeitern ein viel fchwereres Autori
tätsjoch aufbürdeten. als es die Privat
gefellfchaften tun könnten! Im Sinne
der Gewerkfchaften in Frankreich -
und in diefer Beziehung find fi

e ideell
allen andern weit voraus - muß das
Wefen des Staates an und für fich erfi
anders gefaßt werden. ehe überhaupt
Monopole. ehe Sozialismus. ehe Uber
tragung des produktiven Kapitals auf

i l a
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den Staat. einen Sinn haben. Und
gerade das haben die Pofibeamten.
die nichts andres als Arbeiter in
einem Staatsmonopole find. mit ihrem
Streik dargelegt. -
Die Staatsautorität nämlich hatte
feit zwei Iahren. feitdem die radikale
clemencifiifche Mehrheit des Parlaments
unumfchränkt herrfcht. wie nur je ein
Zar es getan hat. in der Pofiverwaltung.
durch allmähliche Abwerfung aller be
fchönigenden Rückfichten. derartige For
men angenommen. daß die Angefiellten

fich fagen mußten. nur die Form des
Defpotismus fei geändert. aber die

Willkürherrfchaft an und für fich fei
ebenfo fchlimm wie unter dem ana

chronifiifchfien politifchen Regime. Der
Unterfiaatsfekretär Simyan. gegen den

fich die ganze Bewegung perfönlich
richtete. ifi doch im Grunde nur das
Werkzeug der herrfchenden Partei. des

herrfchenden Parlamentarismus von

fogenannter demokratifcher Färbung. in
dem jeder Volksvertreter wie der
altrümifche Patrizier über eine aus
gedehnte Klientel von Wählern herrfcht.
die er. um feine Macht zu behalten.
fortgefeßt durch perfönliche Dienfi
leifiungen ködern muß.
Wenn mir mein Freund Doumer
einmal erbofi erzählte. daß einer

feiner Wähler ihn mit dem Ankauf
dreier Unterröcke in einem parifer

Warenhaufe beauftragt habe. die er

fchließlich noch aus feiner Tafche hat

bezahlen müffen. um nicht der Stimme
diefes guten Republikaners und feiner
(da er Schankwirt war) zahlreichen An
hänger verlufiig zu gehen. fo ifi das
nur die komifche Seite diefer Art Demo
kratie; eine ernfihaftere ifi beim Pofi
fireik zutage getreten.
Der Unterfiaatsfekretär Simyan ifi
an der wüfien Wirtfchaft im Polkwefen
viel weniger fchuld als das gegen
wärtige Regime. das denn auch
bei der parlamentarifäjen Befprechung

der Streikaffäre nicht gewagt hat. ihn
fallen zu laffen. Die herrfchende Partei
hat unter dem Vorwande reiner ..Demo
kratie" Defpotismus getrieben. der

zunächfi fiets als fchamlofe Günfklings
wirtfchaft. Leifetreterei. Spionage und

offenbare Ungerechtigkeit in Erfcheinung
tritt. Daß ein Unterminifier feine männ
lichen Angefiellten als Strolche und die

weiblichen als Dirnen bezeichnet. ifi
nur die Ubertragung des defpotifchen
Prinzips ins Perfönliche. Und eigent
lich haben die Pofibeamten Unrecht ge

habt. gerade diefe fekundäre Erfcheinung
fo energifch zu bekämpfen.
Denn es liegt nicht an einem Manne.
wenn.ein großes politifches Spionage
fyfiem organifiert wird. wenn Denun
ziantentum und Meinungsvergewalti
gung graffieren. wenn Geheimzettcl
einem Unterminifier die politifchen An

fichten feiner Untergebenen anzeigen
und alle Beförderung beeinfiuffen. wenn

ekelhaftefier Nepotismus einreißt. wenn

innerhalb eines Jahres einhundertfünf
taufend Empfehlungsfchreiben von Par
lamentariern von dem unglücklichen

Unterminifier zu lefen und faf't immer

zu beachten find. wenn Telephon
fräulein. die weiterkommen wollen.
fich gegen gewiffe Herren liebevoll bc

nehmen müffen. Briefträger ihren Frauen
jeden Kirchgang zu unterfagen haben.
und jeder. der nicht elend in feiner
Laufbahn fieckenbleiben will. bei einem

einflußreichen radikalen Wähler um
Empfehlungsfchreiben an feinen Abge

ordneten. und bei diefem dann wieder um

Empfehlungsfchreiben an den Minifier
betteln muß. Da handelt es fich nicht
um Perfonen. fondern um ein ganzes
politifches Syfiem.. das eigentlich
im höchfien Grad undemokratifch ifi.
Und der Pofifireik beweifi. daß diefes
Syfiem in bedenkliches Schwanken ge
raten ifi.
O. es handelt fich da nicht bloß
um kümmerliche Arbeiter. Sogar fehr
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feine Leute rütteln in Frankreich an
der herkömmlichen Staatsautorität.
die notwendig in ähnlichen Formen
überall in Erfcheinung tritt. In Deutfch
land ifi es für offenkundige Sozial
demokraten auch fchwer.im Staatsdienfie
zu bleiben. Und wenn in Deutfchland
in folchen Dingen nicht viel Lärm ge
fchlagen wird - man denke nur an
den alten Fall Arons - fo beweifi
das nur. daß man drüben im allge
meinen in diefer Frage. der einzigen
großen Frage der Zukunft. noch ganz
in den Kinderfchuhen [leckt.
Man erinnere fich an die Gehorfams
verweigerung vieler katholifcher Offiziere
im Falle der genugfam bekannten In
ventaraufnahme über die in den Kirchen
liegenden Kunfifchäße. an die Gehor
famsverweigerung ganzer Regimenter
im Falle der Weinbauerkrife in Süd
frankreich vor anderthalb Iahren. und
man muß fich überzeugen. daß im
Grunde genommen der moderne Staats
begrifi. der die abfolute Autorität
der amtlichen Obrigkeit verlangt. in
allen gefellfchaftlichen Kreifen Frank
reichs mehr und mehr an Macht ver
liert. -
Die Pofibeamten haben nun endlich
das Problem. fafi ohne es zu wollen.
und ficherlich ohne es zu wiffen. ein
für allemal aufs Tapet gebracht. Kein
Menfch zweifelt. daß. wäre man. wie
es in Deutfchland ficher gefchehen würde.
mit der „fkarken Hand" dreingefahren.
der Generalfireik der Eifenbahner aus
gebrochen fein würde. dem hinterher
womöglich noch der der Gasarbeiter
und der Polizifien gefolgt wäre. Kein
Menfch zweifelt daran. daß. wenn man.
nach der in Berlin beliebten Theorie.
die Streikenden zum Militär einge
zogen hätte. fie erfi recht den Gehor
fam verweigert haben würden; und es
ifi in einem Kulturlande ja doch un
möglich. fei es auch nur zehntaufend
Mann vor ein K'riegsgericht zu zitieren

und etwa füfilieren zu laffen.. So et
was geht in Frankreich jedenfalls nicht.
Kurz. der Beweis ifi geliefert. daß
gegen organifierte Staatsbeamte über
haupt nichts zu machen ifi.
Folglich muß ihre Auffaffung einer
modernen Verwaltung ins Wirkliche
überfeßt werden. fobald fie es nur

ernfilich wollen. Bis jetzt und auch im
leßten Ausfiande haben fie es nicht ge
wollt. Und das hat die Situation noch
einmal gerettet. Wer aber wagt zu
behaupten. daß es morgen nicht anders

ausfiele? Wenn man bedenkt. daß die

Genoffenfchaft der parifer Polizifken
achthundert Franken zum Streikfonds
beigefkeuert hat. bloß um einen mora

lifchen Eindritck zu erzielen. fo muß man

fich doch fagen. da hört überhaupt alles

auf. was den fogenannten modernen
Staat ausmacht. -
Trotzdem will es natürlich im radi
kalen Lager - Leute. die herrfchen.
find c0 ip80 reaktionär oder doch kon
fervativ - niemand wahr haben. daß
hier endlich einmal ganz von weitem
angedeutet worden ifi. worin denn
eigentlich eine wirkliche Demokratie be

fieht. Es if
k geradezu unheimlich. daß

bloß ein wafchechter Nationalifienführer
darüber die Wahrheit gefagt hat. Das
Entfeßen der Herrfchenden vor dem

Pofifireik kommt mir vor. fagte diefer.
wie das Entfeßen der Gluckhenne. die
ein Entenei ausgebrütet hat und nun
toll am Rande der Pfütze hin und

her läuft. auf der der Wechfelbalg
vergnügt herumfchwimmt.
Bis jetzt ifi nämlich tatfächlich die
fogenannte franzöfifche Demokratie nach
rein arifiokratifchen Prinzipien geleitet
worden. Zaren wie Elemenceau. Sa
trapen. wie der nun weltberühmte
Simyan. zahllofe Tfchinowniks. wie

fi
e

fich unter der Herrfchaft des Herrn
Eombes greulich breit machten; und

befonders Taufe'nde von Afeffs. die in
allen Dörfern verfireut als „äslsguss“
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Kommt nach diefem Vorfpiel eines
fiegreichen Kampfes der organifierten
Staatsbeamten gegen das Staatsprin
zip nun noch eine Wahlreform hinzu.
die wirklich demokratifch wirkt. näm

lich die Lificn- und Proportionalwahl.
die das Klientenwefen zerfchlagen

muß. fo wird die Geburt einer wirk

lichen Demokratie nicht fern fein. in
der die Verwaltungen Ausfchüffe
der Beamten und die Regierungen
Ausfchüfi'e der wirklich nach ihrer Macht
vertretenen Parteien find.
Ob eine folche Revolution hübfch
ausfehen wird oder nicht. bleibe dahin
gefiellt. Iedenfalls wird die Sache
intereffant.

Alexander Ular

Finanzielle Uumündigkeit

für die radikale Herrfchaft fpionierten.
Inquifition trieben und anfiändigen
Menfchen die Exifienz vielfach fafi nn
möglich machten. - folche Perfönlich
keiten. die in einer mehr oder weniger
unumfchränkten Monarchie einen Sinn
haben. werden an und für fich Ver

brecher in einem Staatswefen. das.
wie man behauptet. vom Volke felbfi
geleitet wird.
Recht logifch fagen fich nun die
Schimärenjäger. die an die Demo
kratie glauben. daß. wenn überhaupt
das Volk den Staat beherrfcht. die
Vo'lksfiimme doch zum mindefien da in
Erfcheinung treten follte. wo das Volk
direkt an der Staatsverwaltung teil
nimmt: in den Monopolen und allen
Verwaltungen. Und gerade da verlangt
man von ihm. es folle auf alle und
jede Rechte verzichten und fich fiumpfer

unterwerfen als jemals unter der greu
lichfien Privatkapitalifienwirtfchaftl -
Die Gefahr für den Autoritätsfiaat
liegt gerade darin. daß diefe Staats
arbeiter materiell geficherter find. eine

beffere Erziehung genoffen haben. folg
lich größere Energie an den Tag legen
können als die Privatarbeiter. Ihre
Aktion gegen den Autoritätsfiaat wirkt

außerdem. gerade durch das All emein
intereffe an ihrer beruflichen T tigkeit.
im höchfien Grade demoralifierend auf
die Gegner. Und es ifi ficher. daß -
ähnlich wie in Rußland - bei großen Be
wegungen von Staatsbeamtenvereinen
die üble Angft der Herrfchenden viel

eher zur Kapitulation drängt als die

materielleMachtderfozialenWiderfacher.
Iedenfalls weiß man nun in Frank
reich. daß große Beamtengruppen den

bcfiehenden Staat. wenn es darauf an
kommt. fiürzen können. Und diefe
Gewißheit des Sieges im Notfalle wird

wahrfcheinlich hinreichen. um fehr fchnell
die „Untergebenen" der Staatsverwal
tung wirklich zu „Mitarbeitern" zu
machen.

urch den diplomatifchen Mum

menfäianz bei Behandlung
der Balkanfrage ifi es den

internationalenDrahtziehern
gelungen. den öfierreichifchen Wirt
fchaftskörper fchwer zu fchädigen.
Die finanzielle Kriegsbereitfchaft des

deutfchen Bundesgenoffen ifi - bevor
noch ein Schuß fiel - fiark ge
fchwächt worden. Man fpricht davon.
daß der Goldvorrat der habsburgifchen
Monarchie auf dreihundert Millionen
zufammengefchmolzen fei. Das wiener
Parlament foll Kriegsanleihen in Höhe
einer halben Milliarde bewilligen. aus
denen unter anderem Entfchädigungen
an die Familien zu zahlen find. deren

Ernährer als Refervifien einberufen
wurden. Es dürfte ein finanzielles
Novum fein. daß fich ein moderner
Staat durch Fanatiker der ..ge
panzerten Faufi" gezwungen fieht.
Zwangskredite aufzunehmen zugunfien
der Strohwitwen „von Staats wegen“!
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Die öfierreiäjifch-ungarifchen Renten
papiere wurden vom Auslande am
wiener Markt in großen Beträgen ab.
gefioßen. Die kleinen Rentner und die
foliden Sparer. einmal durch die wochen
langen Erörterungen in der Tagespreffe.
dann infolge der Mobilmachnngsorbers
kopflos gemacht. verkauften ihre kleinen

Abfchnitte an Staatspapieren s tout
prix. Als Valnta wollten fie durchaus
keine neuen Fonds. wie zum Beifpiel
preußifche Konfols oder dergleichen. in
Zahlung nehmen. fondern verlangten
bares Geld. das fie dann nicht etwa bei
den Banken oder Sparkaffen anlegten.
fondern in dem berüchtigten häuslichen
Strumpf verbargen. In Böhmen währte
der Anf'turm auf die Sparkaffen mehrere
Tage. Auch hier verlangten die Ein
leger ihr Guthaben in Bargeld und
verweigerten die Annahme von Surro
gaten. wie Kaffenfcheinen und Zinscou
pons der Staatstitres.
Die Bevölkerung unfres Nachbar
landes ifi aufgefchreckt durch die ab
furden Gerüchte eines bevorfiehenden
Staatsbankerotts. Woran liegt das?
In Win trat zum erfien Male in
die Erfcheinung. daß der von Staats
wegen favorifierte kleine Rentenbefiß
den Ausfchlag zur dauernden Ver
fchlechterung des offenen Marktes gibt.
Somit ifi durch die Praxis bewiefen.
daß es nicht zügellofe Spekulation der
Großkapitalifken zu fein braucht. die
d'en Kredit eines gut fundierten Staates
untergräbt. Eine folche hätte dem
öf'terreichifch-ungarifchen Rentenmarkte
kaum foviel Schaden zufügen können
wie die Angfiverkäufe des bisher als
Neutrum behandelten ..kleinen Mannes“.
Auch in Deutfchland follte man dafür
Sorge tragen. daß in trüben Zeiten.
in denen die Atmofphäre mit Zündfioff
gefättigt ifi. es nicht zu unnötigen Be
lafiungsproben an der berliner Börfe
kommtdurchZulaffungexotifcherPapiere.
von denen laut Bericht der Dresdner

Bank im verfioffenen Iahre allein zw ei
Milliarden unfern Sparern neu in
doffiert wurden.

Lenthin. am fiebzehnten März. wurden
nun fechzig Millionen ruffifcher Elfen
bahnprioritäten von den Mitgliedern der
berliner Zulaffungsfielle zum Börfen
handel freigegeben. weil. wie das
„Berliner Tagblatt“ am achtzehnten
März fchreibt:

..eine Ablehnung des Antrages eine? Pro
ookation Nußlands geglichen hätte. was an
den Vörfen unter Umfiänden einen Zufam
menbrnch

ähervorrufen
konnte. der in feinen

"digen fch dlither gewefen wäre. als es die
eriniührnng diefer ruffifchen Prioritäten je
mals fein kann."

Danach wird fowohldas fragliche
neue Papier als auch die Selbfiändig
keit und Stabilität der deutfchen Börfen
in fachmännifchen Kreifen recht gering
bewertet. Die heutigen Kurfe unferer
Renten- und Indufiriepapiere follten
denn doch auf kräftigeren Füßen fiehen.
Man durfte felbfi vor einer ..Pro
vokation“ nicht zurückfchrecken. wenn
es galt. aufs neue fechzig Millionen
deutfches Geld im ruffifchen Reiche fefi
zulegen zu einer Zeit. in der wir diefe
Millionen im Inlande bitter not-ig haben.
Die zur Schau getragene Angfilich
keit der Fachpreffe gewährt Einblick in
die forgfam gehüteten. mit Myf'tik um
wobenen Bankbilanzen. deren befiechende
Frifur doch nun einmal beim Kapita
lif'tenpublikum aller Abfinfungen Stim
mung zu machen berufen ifi.
Die Teilnahmlofigkeit des deutfchen
Bürgers hat fich leider auf den
deutfchen Rentn er wie Mehltau über
tragen. Das Syfiem der fiaatlichen
Bevormundung - gegen das fort
fchrittliche Kreife Sturm laufen -
hat fich bereits auf die Finanzriefen
vererbt. die es durch jahrelange Ge
wöhnung verfianden haben. die deut

fchen Rentner zu ihren Schleppenträ
gern herabzuwürdigen. Heute holen
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die ruhigen Sparer fich von ihrer Bank
verbindung Rat und glauben vorbehalt
los alles. was ihnen da gefagt wird.
oder nehmen für bare Münze. was
in ihrem jeweiligen Leibblatt gefchrieben
fieht.
Im Auslande

wei?
man die Igno

ranz und Unfelbfiän igkeit des deut

fchen Sparers gefchiät auszunußen. um
Anlagewerte. für die der felbfiändig
urteilendeEngländerfchwerlich zu haben
wäre. durch gefchickt infzenierte Re
klame in (jermanzizu plazieren. Denn
dem deutfchen Pfahlbürger erfcheint
leider ein Papier erfi dann befonders
wertvoll. wenn zum Beifpiel aus Peking
oder London gemeldet wird. daß ernfie

Differenzen zu befürchten feien bei Be
gebung der neuen chinefifchen Bahn
aktien durch deutfche fiatt durch eng

lifche Banken. Natürlich bleibt dem
deutfchen Publikum verborgen. daß die

betreffenden englifchen Banken auf die

ihnen vertragsmäßig zufiehende Option
zugunfien des deutfchen Kapitals“
g.rn verzichtet haben. da der englifche
Rentenmarkt künfilich durch ein Garan
tiefyndikat für die neue indifche Staats
anleihe gefiüßt werden mußte; eine

Notwendigkeit. die in den Annalen
der lZxchange feit den napoleonifchen

Kriegen nicht zu finden ifi.
Dies Sturmzeichen von internatio
naler Bedeutung wird gefliffentlich un
beachtet gelaffen.

Auch in Deutfchland verhallen die
Worte des Kohleuindufiriellen Funke
wie fo mancher andern. ohne lauten

Protefi im Blätterwalde zu erwecken
Diefer tüchtige Finanzier machte als

Vorfißender der rheinifch-wefifälifchen
Bank für Grundbefiß in Elfen die für
den heimif chen Kreditmarkt außerordent
lich wichtige Mitteilung von der zwi
fchen allen größeren Hypothekenbanken

getroffenen Vereinbarung. bei Dar
lehensgewährungen größte Referve zu
beobachten. Danach dürfte der Bau

markt auch in diefem Iahre fiark zu
leiden haben. denn bereits 1908 wurden

zum Beifpiel von der Preußifchen
Pfandbrief-Bank (Aktienkapital aäjt
zehn Millionen) - laut Iahresbericht- von 2961 in Prüfung genommenen
Darlehensanträgen ini Betra e von

265 Millionen nur 9J Antr ge be
willigt und mit 11'j4 Millionen erfi
fiellig eingetragen

.

DiefeangedeutetenKartellmaßnahmen
der deutfchen Hypothekenbanken har
monieren mit der von der Dresdner
Bank aufgefiellten Forderung einer all
gemeinen Verfiändigung über an e

meffene Erhöhung der Provifionsf ße
für bankgefchäftliche Leifiungen. Dazu
wird auch aus Wien gemeldet. daß
die öfierreichifchen Banken in dem wirt
fchaftlich fo ungünfiigen Iahre 1908
die Ausfälle an Finauzierungsgewinnen
ausgleichen konnten durch die von

dem Bankenkartell feit Iahresfrifi
egen Indufirie und Fiskus durchge
führte allgemeine Verteuerung der Kon

zeffionen.
Mit dürren Worten: die von der
Regierung n1it Unterfiützung reaktio
närer Kreife niedergerungenen liberalen
Befirebungen des deutfchen Volkes.
politifcheMündigkeitzuerlangen.werden
bereits in aller Stille von der Hoch
finanz mit einer Ri orofität behan
delt. die fich verfchärfen muß. fobald
den kreditbedürftigen Eiuzelindividuen.
Kommunen und Staatskaffen - fiatt
wie jetzt dilatorifch - fyfiematifch
der heimifche Hypothekenmarkt ver

fchloffen wird. Zu einer folchen
Vergewaltigung des deutfchen Geld
marktes ifi die andauernde wirtfchaft
liche Depreffion äußerfi günfiig ge
wählt.
Wie die politifche Konfiellation alle
Wankelmütigen. die an der liberalen
Idee nicht feft genug hielten. aufs neue
aus der bisherigen Lethargie aufrüttelt.
fo müffen die Bürger aller Partei
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fchattierungen dafür Sorge tragen. daß
in allen Schichten der Bevölkerung
Verfiändnis für ruhige Beurteilung des

heimifchen Geldmarktes Plaß greift. fonfi
werden wir bei einer Panik es auch in
Deutfchland erleben. daß die Sparer
von einem Staatsbankerott fafeln -
wie es in Böhmen kürzlich der Fall
war -. wenn an den Bankfchaltern
die Guthaben in Papiergeld ausgezahlt
werden anfiatt in Gold.

Gloffen

„Bürger" und „Untertanen"
Während in Frankreich bisher fämt
liche Ausländer amtlich als ..Unter
tanen“ bezeichnet wurden. ifi. wie
Robert Heffen im vierten Hefte des

..März“ fchon erwähnte. bei den jüngfien
Ordensverleihungen der Republik zum
erfienmal ein Unterfchied gemacht. find
Amerikaner und Schweizer als repu
blikanifche „Bürger“ den andern aus

ländifchen „Untertanen“ in den Lifien
gegenübergefiellt worden.
Seit dem vierzehnten Iuli 1789
empfinden die Franzofen die Bezeich
nung ..Untertan" für fich felbfi als
eine Beleidigung. Dem König Lud
wig xu] und feinen Miniftern war
der Ausdruck „Juist“ natürlich noch
ganz geläufig. als im Mai 1789 die
Generalfiände in Verfailles eröffnet
wurden. Er findet fich zum Beifpiel in
den Reden des Köni s und des Groß
fiegelbewahrers vom ünften Mai 1789.
ferner in der Antwort. die Ludwig xu]
am einundzwanzigfien Iuni einer Ab
ordnung des Adels erteilte. in der
Auslaffung des Königs vom dreiund
zwanzigfien Iuni. in der er fich als

Die bisherige Unmündigkeit in Fi
nanztransaktionen. die dem deutfchen
Pfahlbürger internationalen „Ruf" ver
fchaffthat. muß abgefireift werden. Das
Volk der Denker darf nicht einer Hand
voll egoif'tifcher Finanzkünfiler auf Gnade
und Ungnade ausgeliefert fein.

Kurz. es ifi hohe Zeit. daß die deutfchen
Bürger fich zur Selbfiändigkeit erziehen.
auch auf finanziellem Gebiete.

H. Graf Schlieffen

den ..gemeinfamen Vater aller feiner
Untertanen“ bezeichnete. Im anderen
Lager wagte man vorläufig an dem
althergebrachten Ausdruck noch nicht

zu rütteln. und Mirabeau trug kein

Bedenken. am achten Iuli 1789 felbfi
bei Beantragung einer Adreffe an den
König von „Seiner Majefiät treuen
Untertanen“ zu fprechen.

Nach der Einnahme der Bafiille
wurde das Wort als Schlagwort des
alten Regime rafch verhaßt. und als
es dem König Ende Mai 1790 noch
einmal entfchlüpfte. erhob fich lautes
Murren. In der Nationalverfammlung
ifi es in den Iahren 1790 und 1791
wiederholt zu Zwifchenfällen wegen des
Ausdrucks „811jet“ gekommen. Als
Margnerites im Februar 1791 von
..des Königs treuen Untertanen" fprach.

zifchte die Linke ihn aus. Und der

Girondifi Pstion erregte am fechsund
zwanzigfien März 1791 den Zorn der
Rechten durch die Erklärung. freie
Bürger feien nur dem Gefeß nntertan
und nicht in ihrer Gefamtheit Unter
tanen eines Königs. fondern fouverän.
Der heißblütige Pfaffe Maury verlangte
wütend. daß Pstion zur Ordnung ge
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rufen werde. und der Royalifi Eazales
verfiieg fich zu der Behauptung. daß
der König das Gefelz verkörpere. Ihm
antwortete Petion unter dem Beifall
der Mehrheit. der König felbjt fei ein

Unxertan des Gefetzes.
Ahnlich heißt es im ..Manuel du
Eitoy en" von Msrard de Saint-Jufk
(1791): ..Man ifi nur Untertan des

Hefetzes. Ein König hat keine Unter
tanen. Diefes Wort in feiner An
wendung von Menfch zu Menfch wird
als beleidigend und unpaffend aus
unferer Sprache verfchwinden." Und

Eharles Villete. der Schwiegerfohn Vol
taires. fchrieb am fünften Oktober 1791 :
..Die Engländer find Untertanen ihres
Fürfien und dienen ihm auf den Knieen.
Die Franzofen find nur dem Gefetz
unterworfen und niemandes Unter
tanen. Sie fchauen zu. wie Ludwig 10/1
vorüberfährt. und find nicht einmal
verpflichtet. den Hut vor ihm abzu
nehmen.“
Wir lächeln heute über den uns
kcndlich erfcheinenden Stolz. mit dem
der franzöfifche Parlamentarier gerade
diefe Freiheit von der Pflicht. höflich
zu fein. als große Errungenfchaft preifi.
Aber Frankreich war damals eben das
einzige Land. in dem zur puren .Höf
liäjkeit geworden war. was in allen
Monaräjieen noch als verdammte Pflicht
und Schuldigkeit der „Untertanen" be

trachtet ward. Uberhanpt kann man

heute noch behaupten. was Heinrich
Heine 1832 in Paris niederfchrieb:
..Nicht fo unbedeutend und zufällig.
wie man etwa in Deutfchland glaubt.
waren die Diskuffionen über das Wort
811]* et. Letzteres hat fchon im Beginne
der franzöfifchen Revolution Veran
lafiung zz

j Expektorationen gegeben. wo
bei fich die republikanifche Tendenz der

Zeit ausfprach."
In Deutfchland ifi die Verfemung
des Ausdrucks „Untertan“ durch die
Vorkämpfer der franzöfifchen Revolution

von deren Zeitgenoffen doch mehr be

achtet worden. als der rafche völlige
Rückfall in die alte Gewohnheit glauben
läßt. Man lefe zum Beifpiel den kleinen
Auffatz ..Zweifel gegcndas WortU n te r

tan“ in Band xu] von Schlözers
Staatsanzeigen (1791). Und Wieland.
diefer klaffifche Vertreter des altväte
rifchen Aufklärerliberalismus. klagte im

März 1794 in feinem ..Neuen Teut
fchen Merkur'*: ..Dies Wort fängt un
vermerkt an. unter .die übelklingenden
und unanfiändigen gerechnet zu werden.
und unfre Maratifien geberden fich
dabey wie der Teufel. wenn er mit
Wephwafi'er begoffen wird. Indeffen

ifi es bloß ihre eigene Schuld. wenn

fi
e gegen allen Sprachgebrauch mit dem

WortUnterthan denBegriffeinesSklaven
verbinden. Iedermann fei dem Gefetz
und damit der Obrigkeit untertan.
Wer kein Unterthan feyn will. muß
ein Straßenräuber werden oder fich
unter die Indianer in Nordamerika
aufnehmen laffen.“
Der alte Wieland hätte fich nicht
zu ereifern brauchen. Schon wenige
Iahre darauf rechneten alle guten
Deutfchen es fich wieder zur hohen
Ehre an. treue „Untertanen“ ihrer
allergnädigfien Herren zu fein. Freilich.
einige Deutfche haben es in den drei
ßiger und vierziger Iahren des vorigen
Iahrhunderts vorgezogen. fich zu den
„Indianern" in Nordamerika zu flüch
ten. fiatt fich in der Heimat ihren be

fchränkten Untertanenverfiand vorwerfen

zu laffen. Aber was bedeutet der Tropfen
im Eimer? Und wie viele Deutfche emp
finden heute überhaupt das Befchämende.
das die amtliche Bezeichnung als ..Unter
tanen“ durch die Regierung eines freien
Landes für uns hat?

[)1. Wilhelm Feldmann

WSW
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Das
heidelberger Freudenhäuschen
Komödie in ziemlich vielen Akten rom Groß
herzoglich badifchen Eifenbahnminiflerium

Der letzte Aufzug fpielt beim König
lichen Landgericht in Stuttgart

Zeit: 2. April 1909

P e rfon e n: Der Redaktör des Simpli
ciffimus. fein Verteidiger Herr
Doktor Haußmann. ein Rechts
anwalt. fünf Richter.

Theaterbericht: Die Aufführung
war glänzend. und das Publikum
unterhielt fich prächtig. Mehr
mals wurde bei offner Gerichts
fzene fo fiürmifch gelacht. daß
das Spiel unterbrochen werden
mußte. Leider war das badifche
Minifierium nicht anwefend. und
fo hatte ein Vertreter für die

Lachfalven zu danken.
- - -

Wirklich. es gibt Humorifien. in der

feindlichen Stadt Karlsruhe. wo foviel
gegähnt wird. und es werden dort

Wiße von einer zweräjfellerfäjütternden
Unfreiwilli keit gemacht.
Da ifi al o ein großherzogliches Eifen
bahnminifierium. Es hat in Heidel
berg ein ganz. ganz kleines Freuden
häuschen gekauft. weil es den Pluß zur
geplanten Bahnhofsverlegung brauchte.
Diefes Häuschen. welches zwifchen
zwei andern gleichartigen Infiituten
liegt. gehörte einem Dirnenhälter Siewi.
der als Kaufpreis 42 500 Mark ver
langte. wenn er das Haus vorbehalt
los verkaufen follte. Das war dem
Fiskus zu viel. und er vet-fuchte nun
auf Kefien der von ihm fonfi fiark
betonten Sittlichkeit Einfparungen zu
machen.

Nämlich er gab Herrn Siewi fünf
undzwanzigtaufend Mark unter der Be
dingung. daß der Mann feine Dirnen
wirtfchaft noch eine zeitlang im fis

kalifchen Gebäude

durfte.
Man kann es drehen. wenden und
denteln. wie man will. das klipp und
klare Ergebnis bleibt. daß das badifche
Verkehrsinfiitut durch Gewährung von
Gelegenheit. das heißt durch Kuppelei
die Stimme von 17500 Mark pro
fitierte und nun wegen eines Vergehens

gegen Paragraph 180 firafrechtlich ver
folgt werden muß. Oder fagen wir:
müßte.
Denn ich glaube nicht. daß der karls

ruher Staatsanwalt Strafantrag fiellen
wird. felbfi wenn die Redaktion des
Simpliciffimus darauf befkehen follte.
Diefe hätte wohl Urfache zur Bos
heit. denn man hatte fie vor den Richter
gefchleppt. wegen eines unartigen Witzes
über jenen großherzoglich badifchen
Nebenverdienfi. Allein die Redaktion

hat auch Urfache zur Dankbarkeit. weil

fich die Verhandlung zum größten Spaß
des Iabrzehntes - Kaifer Wilhelm
würde fagen: des Iahrhunderts -
ausgewachfen hat.
Und für ein fo herzliches Lachen muß
ein Wißblatt erkenntlich fein.
Alfo um fortzufahren: das badifche
Eifenbahnminifierium hatte die Empfin
dung. daß die Blamage noch nicht ge
nügend publik wäre. und befchloß. in
einer öffentliäjen Gerichtsverhandlung
alle heiteren Details dem Tränen lachen
den Deutfchland preiszugeben.
Wenn man fo ungemein viel feuchten
Lehm am Stecken hat. ifi ein folcher
Entfchluß heroifch.
Von diefem Moment an wurde das
Lufifpiel zur arifiophanifchen Komödie.
Ein badifcher Regierungsrat befiätigte
als Zeuge nicht weniger als alles. und
fagte. der Fiskus habe gehofft. daß der
Bordellbetrieb in feinem Haufe nur

kurze Zeit dauern werde. allein diefe
Hoffnung habe fich nicht erfüllt.
Der großherzoglich badifche Bordellier
Siewi erzählte fachlich von feinen Ein

weiter betreiben
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nahmen. die vierhundertMark im Monat
betrugen. und hierzu bemerkte wiederum
der Herr Regierungsrat. man habe dem
Mann den Verlufi feines Geldes minder
fchmerzlich machen wollen und ihm da

rum das Haus zu dem fpeziellen Ge
brauche weiter überlaffen.

Herr Siewi muß fich überhaupt bei
der badifchen Behörde einer überaus
'arten Rückficht erfreuen. denn als die
.jeidelberger Polizei die Schließung des
Gefchäftes im Dezember 1907 verfügte.
gab fie dem fiskalifchen Bordellier noch
drei Monate Gefchäftsverlängerung bis
erfien März 1908 und als Siewi auch
da noch den Verlufi fchmerzlich empfand.
erlaubte man zum aller-allerleßtenmale
eine viertägige Extraunzucht. wahr
fcheinlich mit befonderer Rückficht auf
den fiaatlichen Charakter des Etabliffe
ments. Erfi am vierten März 1908
verloren die p.p. Mädchen und mit
ihnen Herr Siewi ihre Beamtenfiellung.
An der ganzen Gefchichte if

't mir nur
eines unklar geblieben: wiefo die badi

, :j
e Regierung die Pointe ihres eigenen

wundervollen Humores hinterher nicht
mehr verfianden und warum fi

e

fich
über den Simpliciffimus geärgert hat.
der ein älteres Freudenmädchen mit
einem badifchen Orden begaben ließ.
Das ifi doch der folgerichtige. not
wendige Ausklang diefer reizenden No
veue!

In allem Ernfie: die fämtlichen bei
Herrn Siewi befchäftigten Damen hatten
Beamtencharakter und waren für den
großherzoglich badifchen Staat tätig.
Wenn fi

e verdienten. bekam Herr Bor
dellier Siewi per Monat vierhundert
Mark. wenn Herr Siewi vierhundert
Mark bekam. erhielt der badifche Staat
eine Preisermäßigung. Aus jenem Freu
denhaus führt eine direkte finanzielle
Beziehungslinie zum Eifenbahnminifie
rium. und jeder Befucher durfte fich mit

Stolz fagen. daß er im großherzoglich
badifchen Vergnügungsdienfk tätig war

Warum alfo hätte fo eine brave Phryne
keinen Orden kriegen follen? Weil fie

dem Staate nicht mit dem Kopfe
diente?

Du lieber Gott! Wer von den deko
riertenBeamten hatdas eigentlich getan?

Ludwig Thoma

Der eingepökelte Prinz
Goethe hat gemeint. Begeifkerung fei
keine Heringsware. die fich zum Ein
pökeln eigne auf viele Iahre.
Sollte etwa die ruffifche Diplomatie
das Mittel dafür gefunden haben?
Sollte fich nicht das Balkanproblem
im gegenwärtigen Stadium für die
Ruffen um die Frage gedreht haben.
wie die fchöne Kriegslufi und Furie der
Serben frifch zu erhalten fei. bis Ruß
land wieder mit an den Tanz kann?
Sollte etwa die Löfung fo ausfehen?
Erfier Akt: Die Kriegsfurie und Be
geifierung wird bis auf das höchfie
Maß von Siedehilze hinaufgetrieben.
ZweiterAkt: In diefer höchfien erreich
baren Temperatur wird die allgemeine
Begeifierunz in eine dazu geeignete
Perfonhineinfubfianziiert.jeneufeurigen
Serbenprinzen.von deffen blaffem Geficht
und dunkeln Augen die italienifchen
Blätter fchwärmen,
Dritter Akt: Diefe Perfon wird ge
opfert. die Ruffen nehmen fi

e in Ver
wahrung; fi

e

verzichtet. geht aus dem
Lande. Öfierreich muß befriedigt fein.
und der Begeifkerungsprinz wird auf
gehoben zuhanden der ruffifchen Re
gierung. Die wird den Moment wiffen
und wählen. in dem die Rakete los
gelaffen und der Held und Befreier
ins Land zurückkehren wird.
Die ganze Welt aber ifi überzeugt.
daß Rußland Rache braucht und keine
Friedensfiörung begeht. wenn es fi

e

fich

verfchafft.
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Und Goethe. der Altmeifier. hat am
Ende Unrecht: Begeifierung läßt fich
doch einpökeln auf viele Iahre. wenn
mans nur gefchickt anfängt.

Franz

Zur Pfychologie des Krieges

Der dreibundfreundliche ..Eorriere
della Sera" druckt mit Wohlbehagen
Stellen aus englifchen Blättern ab. dem
..Daily Telegraph“ und dem ..Daily
Ehronicle". die mit einer Wildheit
Rußland zur Rache gegen Ofierreich
heßen. daß einem die Haut fchaudern
könnte.
Es ifi vielleicht gut. fich einmal grund
fäßlich darüber klar zu werden. welcher

Unterfchied zwifchen den Gefühlen befieht.
mit denen der Engländer und mit denen
der Fefiländer das Wort „Krieg“
anhört.
England hatfeitvielen Iahrhunderten
keinen Feind im Lande gefeheu. Dies
ifi der eine grundlegende Hauptunter
fchied.
Der zweite ifi. daß kein Engländer
die Waffe zu tragen braucht. England
kennt Soldaten nur als Söldner.

Für jeden Fcfiländer bedeutet das
Wort Krieg ohne weiteres einen Todes
fall oder gar einen Krüppel in der

Verwandtfchaft. die wahrfchcinliche Ge

fahr perfönlich zu erduldender Roheiten.
deren Maß niemand kennt. Man
denke an ruffifche Horden oder an die

afrikanifchen Wilden. die das hoch
zivilifierte Frankreich für feine euro
päifchen Kriege übers Meer holt.
Es bedeutet darüber hinaus. daß
Hunderttaufende. nicht freiwillige
Söldner. fondern friedliebende Bürger.
zwangsweife aufs Schlachtfeld gefchafft
werden. um dort durch das Tamtam
der Trommeln um den Verfiand und

in die Mordfurie hinein gebracht zu
werden.

Dagegen bedeutet für den Eng
länder der Krieg ein Gefchäftsunter
nehmen mehr oder weniger lohnender
Art. das von gemieteten Leuten außer
Landes beforgt wird. Oder eine Be
fchäftigung für andere. durch die
England zu rein kaufmännifchen Unter
nehmungen Zeit gewinnt. wie jeßt. wo
es fich. während das Fefiland zwifchen
Krieg und Frieden zitterte. drei hinter
indifche Provinzen einverleibt hat.
Es wäre gut. wenn die fefi
ländifchen Völker fich diefe pfychologi
fchen Grundtatfachen klarmachten und

einfähen. daß es feit Iahrzehnten
nicht fo von Waffen geklirrt hat. wie
feitdem England angefangen hat. fich
für den Frieden auf dem .Kontinent zu
intereffieren.

Bonus

Die Zeppelin-Legende
Eigentlich darf ein loyaler Uutertan
nichtmehr vonihm reden. feit der Kaifer
in feinem Telegramm an den Prinz
regenten feiner gar nicht gedacht hat.
Aber wer weiß? Vielleicht hat Seine
Majef'tät lediglich über der Erfindung
den Erfinder vergeffen. Das wäre eine
Ehrung des Genies. an die weder der

fchwarze Adlerorden noch die goldene
Luitpold-Medaille hinanreicht. Kein
Wunder. daß fich da bereits die Volks
fage des fchwäbifchen Grafen bemäch
tigt. Unfre Gefchichtsforfcher werden
gut daran tun. fchon jetzt die Wahrheit
aus feinem Leben fefizufiellen. denn be
reits beginnt die Dichtung ihn mit ihren
goldenen Fäden zu umfpinnen. Und
fchon in zehn Iahren wird es dem ge
wöhnlichen Mann aus dem Volke un
möglich fein. die Zeppelin-Legende von
der Gefchichte zu unterfcheiden.
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Es if
k

äußerfi intereffant. an diefem

klaffifchen Beifpiel in unfern Tagen
die Legendenbildung überhaupt zu fiu
dieren. Ich frage einfach: Wo hat
Graf Zeppelin nach der Landung bei
Riederviehbach in der Sturmnacht vom

erfien zum zweiten April 1909 über
nachtet? Man follte denken. die Frage
wäre leicht zu beantworten; denn es
oaren gegen hundert Zeugen da. Aber
weit gefehlt. Graf Bopp von Ober
ftadt weiß zwar ganz genau. daß fein
Automobil die Ehre hatte dem kühnen
Luftfchiffer als Ruhefiätte zu dienen.
Allein den Zeitungsreportern. in denen

fich heutzutage die Legendenbildung ver

körpert. war eine fo bequeme Schlaf
gelegenheit nicht romantifch genug. So
wurde denn der alte Soldat zunächfi
in feine Gondel gebettet. Der einundfieb
zigjährige wetterfefke Herr hüllt fich ein

fach in eine Decke und verbringt die eis
kalte Sturmnacht unter freiem Himmel- welch packender Vorwurf für einen
Maler. der das rembrandtfche .Hell
dnnkel liebt! Die weiße Mütze des

Schlafenden hebt fich prächtig vom
tiefen Schwarz des Nachthimmels ab!
Und wie fchöne geflügelte Worte -
ohne diefe tut es die Legende nie

-
laffen fich dazu dichten! ..Ein braver
Kapitän verläßt fein Schiff nicht“ tele
graphiert der Reporter an fein Blatt.
Der fchlichte Graf. der jede Pofe haßt.
hat zwar diefe Worte nie gefprochen.
aber fi

e paffen nun einmal fo gut in

die Situation Man weiß ja. daß die
Wafilmüllerin in derEinöde bei Loichin .

die mit der dampfenden Brotfuppe aufs
Feld hinauskam. dem Grafen ein Nacht
quartier in der Mühle anbot. Eine
einfame Mühle hat für Legendenfabri
kanten immer etwas Verführerifches.
Warum follten fi

e alfo den Grafen
nicht auch in der Mühle übernachten
laffen? Aber natürlich nicht im Bett.
obwohl der Wafilmüller fich gewiß eine

Ehre daraus gemacht hätte. dem Grafen
fein eigenes Lager abzutreten. fondern
auf einem Strohfack am Boden. Und

auch hier wieder muß der Graf in

bengalifcher Beleuchtung erfcheinen. wie
Napoleon bei Beranger. Er nötigt
den Getreuefien feiner Getreuen. den

Oberingenieur Dürr. ins Bett hinein
und legt fich felbfi auf den harten Fuß
boden.

Was wäre eine Legende ohne die
Reliquie. die ihre gefchichtliche Wahr
heit befiätigt? Bereits hat ein Ver

ehrer Zeppelins die große. gelbgrüne
irdene Ehehalten-Schüffel. in der die
Wafilmüllerin dem Grafen Zeppelin die
Wafferfuppe mit Eierfchmalz brachte.
um teures Geld erworben und als
ewiges Andenken dem Stadtmufeum in
Dingolfing vermacht.
So fchnell arbeitet die Phantafie.
Graf Zeppelin weilt noch frifch und
gefund unter uns und gehört doch fchon.
wie Barbaroffa. der Sage an.

Tarub

WOW

Verantwortlich: Für die Redaktion dr. Robert Heff'eu. für denI-ieratenteil otto Friedel'. 'fü' k
München. - Verlag von Albert Langen i- Münclren. - Redaktion und Et-ordltkon: München.W
maße 91. - Verantwortlich für dle Redaktion ln SWG-Uncle.: 'ldolt'S'leflnaer l' Win] -W'

für Öflerreicbuqarn: Huber s
r Lah_c Raatolger. Wien l. Herre-“ße ä

Deja von E. Müblwaler's Buch- und Kaliber-cken' W. ln München. Oachauerfira'e rg



München. den 4. Mai 1909 169

WWMGWDWQMGMGMUWSM

Die konf'tantinopler Meuterei vom 13. April
Von Friedrich Schrader

: n der Nacht des Ofiermontags brach in der türkifchen Haupt

5
*. fiadt eine Bewegung aus. von einer Furchtbarkeit und Folgen

-. fchwere. die in der Gefchichte des osmanifchen Reiches nicht

*-

'

ihres Gleichen finden. Der größte Teil der Garnifon von

Konfiantinopel meuterte und nahm. angeblich weil das heilige Recht in dem

Staatsleben der modernen Türkei nicht zu genügender Geltung käme. eine

drohende Haltung gegen die junge türkifche Volksvertretung und befonders

gegen die jungtürkifche Majorität der Kammer ein. Sie forderte die Ent
fernung des Kabinetts Hilmi Pafcha. das fich auf diefe Majorität fiützte.
und ganz in der Weife der alten Janitfcharen die Köpfe einiger befonders
hervorragender Parlamentarier. die fich ihr Mißfallen zugezogen hatten. Die

Bewegung erfüllte zwei Tage lang die Hauptfiadt mit Schrecken. zwei Tage

lang konnte man auf den Ausbruch eines gründlicheren und allgemeineren

Blutvergießens gefaßt fein. Nachdem aber einige hundert junge hoffnungs

freudige Offiziere ihr Leben unter den Kugeln und Bajonetten der wütenden

fanatifchen Soldateska verhaucht hatten. trat Stille ein. eine Stille. wie

fi
e einem noch furchtbareren Sturme vorausgeht. Die Meuterei in der

Hauptfiadt. die fchändliche Niedermetzelung der Offiziere und das gegen die

Verfalfung ausgeübte Attentat hatten die freiheitsliebenden Bewohner
Makedoniens mit banger Furcht für die Sicherheit der neuen Verfalfung

erfüllt. Die Provinzen. obwohl im Rücken von einer albanefifchen Bewegung

bedroht. erhoben fich wie ein Mann und legten einen flammenden Protefi
gegen die fromme Meuterei. gegen die neue. durch einen fchändlichen Bruch
der Verfalfung befleckte Regierung ein. Heute ifi der Straßenkampf in

Stambul zugunfien des jungtürkifchen Komitees entfchieden. Doch ob der
Sieg nachhaltig feinwird? Bevor eine neue purpurne Seite dem Buche
der türkifchen Gefchichte eingeheftet werden foll. durchblättern wir die letzten

?gl-1. bei'. l
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Seiten noch einmal. um diefe folgenfchwere Bewegung in ihrem Urfprung

zu verfiehen.

Zunächfi ifi zu bemerken. daß fie äußerfi komplex ifi und man fehlgehen

würde. wenn man glaubte. daß fich die Parole der Meuterer in das Wort

„ScheriatJfieris (wirwünfchen das Scheriat)" zufammenfalfen ließe. Wir
haben von den Perfonen der Meuterer auszugehen.

- den angeblichen Sol
daten des Padifchah. Diefe Truppen der kaiferlich-türkifchen Garde hatten
von dem Soldatenfiande nur das äußerliche Zeichen einer ziemlich faden

fcheinigen Uniform. Unter dem alten Regime waren fie militärifcher übungen

fo gänzlich entwöhnt. daß fie ihre ganze Zeit mit Müßigang und Herum

fpazieren verbringen konnten. wenn fie nicht in möglichfi unmilitärifcher

Haltung ihren Pofiendienfi verfahen. Sie blieben ungebührlich lange bei
der Fahne. verkamen in den fchmutzigen Kafernen. während fie die Kraft

ihres Armes in den Dienfi der Landwirtfchaft hätten fiellen können. die
überall im türkifchen Reiche darniederlag. Ganz befonders verdorben durch

diefes müßige Leben war die in der Hauptfiadt liegende Marineinfanterie.
ja. fie war wegen ihrer Roheit und ihrer räuberifchen Ausfchreitungen zu einem

Schrecken der Bevölkerung geworden. Diefen fogenannten „Tershaneli"

ging man möglichfi aus dem Wege. Jhre Rekrutierungsbezirke waren und

find das rauhe Lafifian und die Küfien der Wilajets des füdwefilichen Klein

afiens. Sie inokulierten in die urfprüngliche Wildheit alle Lafier und
fchlechten Neigungen. wie fie auf dem Sumpfboden des hauptfiädtifchen

Soldatenlebens emporfprießen konnten. Man fieht. daß die abfolutifiifche
Regierung fich in unglaublicher Weife an diefen Söhnen anatolifcher

Bauern vergangen hat. Das gefchah aber nicht nur negativ. fondern pofitiv

durch eine ungerechte Bevorzugung des Gardekorps vor der Provinzial
armee. Das Palais forgte dafür. daß man die Soldaten diefes Korps nicht
fo lange auf die Löhnung warten ließ wie die andern Truppenteile. es

forgte dafür. daß ihre Nahrung reichlich war. daß fie ganzes Schuhwerk

hatten. es lud fie zu dem Ramafanabendeifen. dem Jftar. ein; und wenn
fie einmal lärmten und ihre Offiziere bedrohten. weil diefe vergaßen. fie nach

Ablauf ihrer Dienfizeit zu entlalfen. dann wurden folche kleinen Meutereien

mit dem Mantel der kaiferlichen Gnade zugedeckt. Diefe Meutereien. die

man unter dem alten Regime als ganz harmlofe Vorfälle behandelte und
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die durch väterliches Zureden der alten aus dem Regiment hervorgegangenen

Offiziere befchwichtigt wurden. waren zu einer Gewohnheit geworden. zu

einer Art Tradition. Das patriarchalifche Regime des Jildis ifi Schuld
daran. daß die Soldaten des kaiferlichen Gardekorps fich ihrem kaiferlichen

Herrn gegenüber oft wie ungezogene. verwöhnte Kinder gebärdeten.

Der türkifche Gardifi der alten Zeit hatte aber zu wenig von einem Sol
daten. befaß zu wenig militärifchen Geifi. als daß man ihn einen Prätorianer

nennen konnte. Er war und blieb der Bauernfohn. der nie feine Glieder zu
bewegen lernte. der fiets Heimweh nach feiner Scholle hatte. von der man

ihn widerrechtlich lange zurückhielt. Während die Soldaten und Offiziere
des dritten Korps in befiändigem Alarmzufiand. in ewigen Kämpfen mit

den Banden ihren Geifi und Körper gefchmeidig machten. zu Männern

wurden. verfumpfte das aus unbeholfenen Bauerntölpeln befiehende Garde

korps. Viel Muße zu Gebetsübungen blieb ihm. während die Makedonier
auf Märfchen und Kriegszügen nicht immer Zeit für den Namas hatten.
Die Hodfchas. die Theologiefiudenten. Bauernföhne wie die Saldaten.
gingen aus und ein in den Kafernen Konfiantinopels und unterhielten den

Glaubenseifer diefer feltfamen Vaterlandsverteidiger. Unter ihren Offizieren
gab es wenige. die aus der Kriegsfchule hervorgegangen waren. Die er

leuchteten Köpfe unter den Offizieren fchickte man nach Erferum und Erfin

dfchan und andern fchönen Orten. fodaß das Gardekorps von alten. be

quemen Offizieren befehligt war. die. aus den Regimentern hervorgegangen.

in ihrer geifiigen Bildung fich von ihren Soldaten nicht viel unterfchieden.
Diefe „Alaili"-Offiziere follten fpäter ihre Rolle fpielen.

- damals trugen
fie nach Kräften dazu bei. daß ihre Soldaten nicht zuviel vom Kriegshand

werk lernten. aber angeblich fireng nach den Gefetzen des Jslams lebten. Jn
religiöfer Hinficht wurde natürlich in der Zeit der Allmacht des Jildis un
gemein viel geheuchelt. Mofcheenbefuch vertrug fich ganz gut mit der wider

natürlichen Ausfchweifung. die in den Kafernen im Schwange war. auch
mit dem Spionage- und überwachungsfyfiem. das damals die ganze türkifche

Gefellfchaft in einen einzigen Sumpf zu verwandeln drohte. Von der Auto
kratie verzogen wurden auch die Hodfchas. das heißt die niedere Geifilichkeit.

Diefe rekrutiert fich zum weitaus größten Teile aus der Landbevölkerung.

den unwiifendfien und geifiig rückfiändigfien Elementen. die die Türkei befitzt.
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Jhre Bildung erhalten die Geifilichen in den Koranfchulen auf dem Lande.
in denen nur während des Winters unterrichtet wird. und fodann in den

Medrelfen. den mittelalterlich organifierten theologifchen Lehrinfiituten.
die gewöhnlich den großen Mofcheen beigegeben find. Hier führt der

„Sofia" ein Leben voller Entbehrungen und Drangfal. Gewinnt er nicht die

Gunfi eines einflußreichen Mannes. fo ifi ihm felbfi der Zugang zu der

Medrelfe verfchlolfen. und er muß in irgendeinem „Han" oder in einem

Kaffeehaufe die gröbfien Arbeiten verrichten. um fich fein Nachtlager zu ver

dienen. Sein Brot erhält er aus den frommen Stiftungen (Jmarets) der
großen Mofcheen. das fogenannte ..Fodula". das auch an die Armen ver
teilt wird. Alle diefe Leiden hat er zu erdulden. um fchließlich eine kümmer

liche Stellung zu erhalten. nachdem er Jahre lang im Winter der Dorf
jugend Anatoliens feine eigenen dürftigen Kenntnilfe hat zugute kommen lalfen.

Der Abfolutismus. nicht imfiande und aua) nicht gefonnen. irgendwelchen

fozialen Schäden abzuhelfen. fuchte die Softas. deren Einfluß auf die Land
bevölkerung er heimlich zu fiärken trachtete. mit einer Vergünfiigung abzu
fpeifen. die den Jildis nicht viel kofiete. aber der Armee wertvolle Kräfte
entzog: der Sultan bewilligte ihnen durch ein fich jährlich wiederholendes
Jrade Freiheit vom Militärdienfie. Aus diefer Gunfi wurde nach und nach
ein Gewohnheitsrecht. Dem Jildis war es ziemlich gleich. wenn die Jntereffen
der Armee unter diefem Privileg litten. ihm kam es darauf an. eine Klalfe.
die die gcifiige Führerin der Landbevölkerung war und in deren Händen es

lgg. den Fanatismus der Malfen zu entflammen. für fich und feine Pläne

zu gewinnen. Das gelang ihm in hohem Grade - die Hodfchas wurden
die ergebenen Diener des Jildis. Sie waren es. die die unwilfenden Anatolier

zu den Armeniermetzeleien auffiachelten; fie waren es. die im Gegenfatze zu

der gebildeten höheren Geifilichkeit. die unter den Verhältnilfen ebenfo litt

wie alle intellektuellen Klalfen des türkifchen Volkes. den Glauben an die

Allmacht und die Unantafibarkeit des Kalifen. an die auserwählte Stellung

der Gläubigen und die Verworfenheit aller Giaurs der türkifchen Land

bevölkerung. den Erwachfenen in der Mofchee und den Kindern in der Schule.

predigten. Und wenn „Mehmedfchik" oder „Ahmedfchik" nach Konfiantinopel

als Soldat mußte. fo faßen ihm diefe Lehren fo fefi im Blute. als hätte
er fie mit der Muttermilch eingefogen.
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Von der jungtürkifchen Agitation. die befonders durch die zahlreichen
Verbannten betrieben wurde. die über das öfiliche Kleinafien zerfireut waren.

drang nichts in diefeVolksfchichten hinab. Die Jungtürken behandelten von
vorn herein die Hodfchas. deren Gefährlichkeit fie unterfchätzten. mit höchfier
Verachtung. Die Leute zu bekehren oder aufzuklären. war ja doch unmöglich. da

die Hodfchas vor den freidenkerifchen Jungtürken. die fich als moderne

Menfchen wenig um die religiöfen Vorfchriften kümmerten und von höchfiem

Abfcheu vor der religiöfen Heuchelei des verhaßten Jildis erfüllt waren. zurück
wichen. als feien Jungtürken fchlimmer noch als die unreinen Giaurs.

Das Jahr 1908 kam herbei. und dem Lande wurde plötzlich die Freiheit
gegeben. „Ja die Freiheit. - was ifi das für ein Ding?" fragten fich die
anatolifchen Bauern „Die Freiheit." fo beantworteten fie felbfi unter dem

Einflulfe der Hodfchas die fich ihnen aufdrängende Frage ..ifi die größere

Freiheit der früher gebundenen Religion. die auf die Durchführung ihrer

heiligfien Vorfchriften bis jetzt hat verzichten müifen." Das befcheidene Maß
von Zugefiändnilfen. das die alte Türkei dem modernen Staatsgedanken

und der modernen Gefellfchaft gemacht hatte. erfchien dem Landvolke und

ihren Führern als viel zu weitgehend. Jhre Leiden. die Drangfalierungen.
denen fie unter dem Abfolutismus ausgefetzt waren. fahen fie jetzt von diefem

Gefichtspunkte aus an und hofften. daß die Freiheit ihnen die gewünfchte

Erleichterung durch die Einführung des Scheriatrechtes bringen werde.

Die Jungtürken im Befitze der Herrfchaft wurden deshalb nicht wenig

überrafcht. als im Schoße der Hauptfiadt eine Bewegung für das Scheriat

recht einfetzte. Ein fanatifcher Hodfcha. der wegen feiner Einäugigkeit Kjör

Ali. der blinde Ali. genannt wurde. hatte in dem ausfchließlich moham
medanifchen fanatifchfien Viertel Stambuls. wo die Mofchee Sultan

Mehmeds des Eroberers fich erhebt. durch die Predigt von dem Scheriat
eine große Anzahl Anhänger geworben. Er verlangte die Ausführung der
angeblichen Vorfchriften jenes Rechtes. das fich auf den Koran. die Sunnet

(überlieferung) und befonders die Hadilie. wie die Ausfprüche des Propheten

heißen. fowie auf die Urteile der ältefien Kalifen und Rechtslehrer gründet.

Sie verlangten den wahren echten Jslam. der keine Kompromilfe mit
modernen Jdeen eingeht. einen Jslam alfo. wie ihn felbfi die ältere türkifche

Gzfihizhte
nichtgekannt hatte. wo die Janitfcharen. gefiützt durch den frei
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geifiigen Bektafchiorden. aus dem Jslam nur das herausnahmen. was
ihrem Gefchmack zufagte. Kjör Ali verlangte die firenge Verfchleierung der

Frauen. wenn fie auf der Straße erfchienen. - für belfer hielt er es. wenn fie
fich überhaupt nicht auf der Galfe und in den Bafaren zeigten. Er empfahl
feinen Anhängern felbfi die Anwendung von Gewalt gegen folche Frauen.
die in ihrem Anzug und Auftreten zu leichtfertig feien und fich auf der Straße

zu fehr nach europäifcher Art benähmen. Die Schüler Kjör Alis. unter
denen fich die Marinemannfchaften. die fogenannten Terfchanelis. durch be

fonderen Glaubensmut auszeichneten. ließen fich das nicht zweimal fagen.

Unerbittlich machten fie Jagd auf türkifche Frauen. deren Anzug zu kokett
war. oder die nicht dicht genug verfchleiert gingen. felbfi auf folche. die fich
in Gefellfchaft ihrer Männer befanden. Der verkommenfie Teil des türkifchen
Militärs. diefe Lafen. die ihre alten räuberifchen Jnfiinkte aus ihrer Heimat
mitgebracht hatten. wurden mit einem Male zu Streitern für den echten

Jslam. die wahre Lehre des Propheten. Die Jungtürken waren über diefe
Symptome befiürzt. die jetzt überall auftraten. Es folgte ein Zwifchenfall
in der Mehmed-Mofchee. wo ein folcher Fanatiker. der früher Beziehungen

zum Jildis gehabt hatte. dem liberalen Kanzelredner entgegentrat und. zur
Ruhe verwiefen. mit Mefferfiichen antwortete.

Kjör Ali. der fich fiark genug fühlte. fammelte eines fchönen Tages feine
Anhänger und zog mit ihnen zum Jildis. wo er dem Monarchen feine reli
giöfen Forderungen vortragen konnte. Der Jildis hatte feine erfie Genug
. tuung nach der langen Zeit der Demütigungen. Die Jungtürken ließen
Kjör Ali diefen Staatsfireich nicht fo hingehehen. Sie fiellten ihn vor ein
Gericht. wo er und einer feiner Anhänger zum Tode verurteilt wurden. Das
Urteil hat man leider nicht zu vollziehen gewagt. Der religiofe Mord. den
eine Bande von Kurden in Befchiktafch an einer Mohammedanerin und

ihrem chrifilichen Liebhaber verübte. war ein viel ernf'ieres Alarmzeichen. Bei
diefer Gelegenheit zeigte es fich. daß fich das Militär nicht allzufehr beeilen

würde. wenn es fich darum handelte. dem religiöfen Fanatismus die Stirn
zu bieten.

Auch hier wieder Verurteilungen - aber keine einzige Hinrichtung. Der
Pöbel hatte gefiegt.

Die Macht der Jungtürken wurde inzwifchen in jeder Weife angefochten.
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Es rächte fich fcheinbar. daß fie die Julirevolution in abfolut unblutiger.

fchonender Weife hatten durchführen wollen. Die große Eäfur. die zwifchen
dem alten Regime und dem neuen erwartet wurde. war nicht gemacht worden.

fodaß nun eine reaktionäre Gefellfchaft. mit Bleifchwere zurückfallend. den

Fortfchritt hemmen durfte.

Sobald die unruhige Bevölkerung der Hauptfiadt bemerkt hatte. daß
die jungtürkifchen Führer fchwankten und fich fchenten. den Dunkelmännetn

entgegenzutreten. fing fie an. den Refpekt vor ihnen zu verlieren. Denn im

Orient ifi es nur die Furcht. die den Refpekt erzeugt. Man verdächtigte

ihren legitim ausgeübten Einfluß auf die Regierung. weil er geheim gehalten

wurde. Mit Argumenten gegen die Politik und das Programm der Jung
türken gaben fie fich nicht ab. Die „Liberalen". wie fie fich nannten - oder
eigentlich Freiheitsfreunde. „Ahrar" -. übernahmen die Führung bei diefem
Feldzug. der gegen die einzige Kraft gerichtet war. von der alles Wohl und

Wehe der neuen Türkei abhing. Diefe „Liberalen" machten mit den Dunkel

männern gemeinfame Sache. Jhr Ziel war das gleiche: der Umfiurz der .
Kontrollgewalt des Komitees über die Vorgänge in der Staatsverwaltung.

Der Zwifi erfuhr eine Vertiefung. als das Zerwürfnis zwifchen Kiamil

Pafcha und dem Komitee eingetreten war. Die Liberalen machten fich zu
Werkzeugen des perfönlichen Grolles Kiamils. der mit greifenhaftem Trotz
und unvernünftiger Launenhaftigkeit fich der Aufficht des Komitees zu ent

ziehen fuchte. Und doch war dies die einzige Garantie der Verfalfung;

weder Hof noch Minifierium konnten der Nation die Freiheit gewährleifien:

Jener fiand fiark im Verdacht. daß er feine alten Neigungen doch nicht fo
ganz habe bezwingen können. fondern im Geheimen die Volksbewegung und

alle gegen das Komitee gerichteten Strömungen unterfiütze. Das Minifierium
Kiamil aber war. wenn nicht in feinem Programm. fo doch in feiner Methode
durchaus abfolutifiifch. fodaß fein Sturz durch die jungtürkifche Kammer
majorität nötig wurde. Kaum hatte diefe von ihrem verfalfungsmäßigen

Rechte Gebrauch gemacht und den fiummen Denker Kiamil. das große liberale

Orakel. zum Rücktritt gezwungen. bei welcher Aktion das jungtürkifche

Offizierkorps der Marine und des Heeres in Aktion trat. - als der Kampf
gegen das Komitee mit erneuerter Heftigkeitauf derganzenLinie ausbrach. Das

Minifierium Hilmi Pafcha wurde in unglaublich giftiger Weife angegriffen.
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Während die Kreaturen des Jildis im Dunkeln. als Hodfchas verkleidet.
das Volk aufwiegelten. während der Ruf nach Einführung des Scheriat
rechtes fchon laut erhoben wurde. die Not in den Provinzen von Tag zu Tag

fiieg. fuchten die Demagogen. deren Organ die Zeitung ..Serbefii" war.
das Komitee zu Falle zu bringen. Liberale und Dunkelmänner reichten fich

die Hand bei diefem Unternehmen. Die bei dem Gafimahl der Komitee

partei gehaltenen Reden Hilmi Pafchas und des Kammerpräfidenten. der die

heterogene Malfe der Opportunifien mit treffenden Worten gekennzeichnet

hatte. golfen Öl in das Feuer. Das merkwürdigfie bei der Sache war. daß
die Gegner des Komitees fich noch immer nicht zu einer fachlichen Polemik

aufraffen konnten. Man trat in der liberalen Preffe nach wie vor die
Tugenden des unglücklichen Kiamil breit und fiellte die Gegner diefes ver

fauerten alten Herrn als den Abfchaum der Menfchheit hin. Kiamil ifi an

fich ein billig denkender Staatsmann. Seine Launen und fein Trotz. der

keine Belehrung annimmt. find Folgen des Alters. Sein größerer Fehler
war. daß er einen Sohn erzeugt hatte. der feine befien Jntentionen zu nichte
machte. Der dreißigjährige Konteradmiral Said Pafcha hatte fich fchon in
Smyrna. wo fein Vater Kiamil als Wali regierte. durch den Mißbrauch
des väterlichen Einflulfes einen Namen gemacht und jetzt fo gut intrigiert.

daß der alte Herr zu Falle gekommen war. Die berühmten Telegramme

über den Staatsfireich Julfuf Jzzedins. an dem das Komitee beteiligt fein
follte. entfiammten feiner Feder. Jetzt fuchte Said Pafcha das Komitee zu
Falle zu bringen . . . Helfershelfer hatte er dafür genug.

Die Softas und Hodfchas wollten dem angeblich atheifiifchen jung

türkifchen Komitee einen religiöfen. auf den Glauben des Jslams begrün
deten Klub entgegenfetzen. Die Gefellfäjaft der ..Jttchad-i-Mahomedije"

trat in das Dafein. ..Es ifi kein Heil außer in der Religion." hieß es in

ihrem Programm. „Der osmanifche Staat muß auf dem Jslam und dem
heiligen Recht begründet fein. Das jungtürkifche Komitee befieht aus lauter

Feinden der Freiheit. Freimaurern und Atheifien." Mitte März erfolgte

die Gründung einer Mahommedgefellfchaft in Konfiantinopel.

Der Platz vor der Sophienmofchee und dem Parlamentsgebäude war

weiß von Sariks (Turbanen). Man betete und hielt Reden. faßte Befchlülfe
und fprach von Verrätern des Glaubens und Vaterlandes. Eine Woche
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fpäter begab es fich. daß ein Redakteur des liberalen Hetzblattes „Serbefii"

nächtlicher Weile auf der von Galata nach Pera führenden Brücke ermordet

wurde. Sein Begleiter wurde angefcholfen. Die liberale Preife klagte
laut und deutlich das Komitee an. Niemand anders als ein jungtürkifcher

Offizier follte den Redakteur Halfan Fehmi Bei ermordet haben. Der Be
gleiter des Ermordeten. Schakri Bej. wollte fogar die Uniform deutlich er
kannt haben. Der Mann verwickelte fich in Widerfprüche. Man fand aus
der Richtung der Schußwunde. daß er fich felbfi angefcholfen habe. Der

Verdacht. der Mörder zu fein. heftete fich an ihn. Außerdem hatte das

Komitee kaum Veranlalfung. gegen den harmlofen Halfan Fehmi vorzugehen.

Wenn das Komitee die Bahn der politifchen Morde befchreiten wollte. fo

hätte es eher mit dem Redakteur des „Walkan". dem Scheich Watdeti.
den Anfang machen mülfen. Der ..Walkan". unter delfen Ausfpizien die

Mohammedgefellfchaft ins Dafein getreten war. führte eine äußerfi auf

reizende Sprache. Man las ihn in den Kafernen. in den Kaffeehäufern.
überall. wo fich das Militär und die Leute aus dem Volk zufammenfanden.
Das Begräbnis des unglücklichen Halfan Fehmi gefialtete fich zu einer
großartigen Demonfiration. Man nannte den herzlich unbedeutenden Mann
einen Märtyrer der Freiheit. Der Sultan erlaubte. daß der getötete Jour
nalifi in dem Maufoleum Sultan Mahmuds. des Janitfcharenvernichters.
beigefetzt wurde. Die Volksleidenfchaft erreichte :den Grad der Weißglut.
Das Komitee hüllte fich immer noch in vornehmes Schweigen. Nur trat
es den Gerüchten von einer Auflöfung entgegen. Der Antrag des Vize
präfidenten der Kammer Talat Bej zeigte. daß es zwar den wichtigen Be

fchluß gefaßt hatte. um den Vorwürfen der Feinde aus dem Wege zu gehen.
in die Öffentlichkeit zu treten. aber allen Auflöfungsplänen fern fiand.

Das Begräbnis Halfan Fehmi Beis fand am Donnerstag fiatt. Am
Sonntag konnte man beobachten. daß die Mannfchaften der faloniker Ba
tallione. die den Sicherheitsdienfi in der Hauptfiadt verrichteten. fich merk

würdig gleichgültig gegenüber den gefährlichen Schießverfuchen der griechifchen

Jugend benahmen. die aus Anlaß des Ofierfefies die Stadt mit einem
Bleihagel überfchütteten. Jn der Nacht des Ofiermontags (12. April)
hörten wir plötzlich gegen Mitternacht die Trompeten marfchierender Jn
fanterie. die durch Galata nach Stambul rückte. Was ging vor? Der
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Morgen follte uns darüber Aufklärung bringen. Am Dienstag fchauten
die Bewohner Peras nach Stambul hinüber. wo der Pulverrauch durch
die Morgenluft fchwebte. Ein Kampf zwifchen Soldaten follte fiattgefunden

haben. Man nannte das anatolifche Jägerbatailion (Nummer 4). das ge
meutert habe und mitTruppen des Kriegsminifieriums zufammengefioßen fei.
An kleine Meutereien in der türkifchen Armee war man freilich gewöhnt.
Sie brachen ja immer aus. wenn die Mannfchaften. zu lange unter der
Fahne gehalten. ihre Entlalfung verlangten. Jn der erfien Zeit der Konfii
tution. im September. hatte noch eine folche Meuterei in der ..Tafchkifchla“.
der großen Kaferne über Dolmabagtfche. fiattgefunden und war mit Strenge

unterdrückt worden. Worum handelte es fich heute? Die Berichte. die aus

dem in Verteidigungszufiand gefetzten Stambul herüberdrangen. ließen er

kennen. daß ein Angriff auf das Parlament vorlag. Damit war der reak

tionäre Eharakter der Bewegung deutlich gekennzeichnet. Die meuternden
Batallione hatten ihre Offiziere in der Kaferne gebunden zurückgelalfen oder fie

auf dem Marfche verjagt. An der Spitze der Abteilungen. die fich den Meu
terern anfchlolfen. marfchierten Unteroffiziere oder Feldwebel. Wie ein Strom

*'chwoll die Bewegung an. Der alte Platz der Aja Sophia. das Forum
Jufiinians. war in einen Waffenplatz verwandelt. Jn den Bäumen faßen
die Pofien. die das Herannahen des Feindes anzeigen follten. denn im Kriegs

minifierium auf der Höhe des Bajafidplatzes hielt der Kommandant des

Gardekorps Mahmud Muchtar Pafcha noch die Truppenführung in feiner

energifchen Hand. Bei ihm befanden fich einige taufend Rekruten und einige

Schwadronen. deren Treue aber fehr verdächtig war.

Mit wilden energifchen Gefichtern. mit aufgeknöpften Waffenröcken. das
Maufergewehr am Riemen über die Achfel hängend. fiießen die zügellofen

Soldaten Verwünfchungen gegen ihre jungtürkifchen Offiziere. das Komitee
und die ganze gottlofe Bande aus. die den heiligen Glauben Muhammeds

hatte befeitigen wollen. Die Hodfchas. die ihnen den religiöfen Wahnfinn
eingeimpft hatten. kamen und gingen. Sie ermunterten die Meuterer zum
Ausharren. Diefe waren von einem wilden Rachedurfi gegen die Jungtürken

erfüllt. Das Komitee war es gewefen. das den unvernünftigen Privilegien
des früheren abfolutifiifchen Gardekorps ein Ende gemacht hatte. indem *e

s

Truppenteile des dritten Korps nach Konfiantinopel berief. Das Komitee
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war es gewefen. das die vom Geifi der Meuterei erfaßten Batallione der

zweiten Divifion nach dem Hedfchas gefandt hatte. Die Offiziere des Komitees
waren es gewefen. die die an behäbige Ruhe Gewöhnten jetzt jeden Morgen

auf dem Exerzierplatz. über das Gelände von Kiathane gejagt hatten. die

ihrer Ungelenkigkeit. ihrer Unwilfenheit. ihres Glaubens. den die Hodfchas

ihnen eingeflößt hatten. fpotteten. Für die waren diefe Offiliere. mit den

Kneifern auf der Nafe. mit dem aufgezwirbelten Schnurbart. die nicht beteten

undinihrenWohnungenlüf'ierneBilderan denWänden hängen hatten.fchlim
mer als Giaurs: Renegaten. denen man keinen Gehorfam fchuldig war. Dabei
waren viele von diefen wilden Kerlen lafierhafter als zehn Satyre zufammen- nur war ihre Lafierhaftigkeit die traditionelle. alttürkifche. die vomWeibe
abfirahiert.
- Gegen Mittag fand an der alten Konfiantinfäule ein Zu

fammenfioß zwifchen den Meuterern. die um diefe Zeit gut die Stärke von

zehntaufend Mann erreicht hatten. und den Truppen des Kriegsminifieriums

fiatt. Mit klingendem Spiel fiieß die berühmte und berüchtigte Marine
infanterie zu ihnen. die von einem Unteroffizier befehligt war. Jnzwifchen
kam die Kunde von der Ermordung eines Abgeordneten. des Jufiizminifiers
und von der Vertreibung der hervorragendfien jungtürkifchen Parlamentarier.
denen es glücklicherweife gelungen war. fich zu flüchten. Hulfein Dfchahid.
der temperamentvolle Redakteur des ..Tanin". war in der rulfifchen Bot
fchaft in Sicherheit. über des Kammerpräfidenten Ahmed Riza Schickfal
war man vorerfi in Unwilfenheit. Trauer und Furcht bemächtigten ficl) aller Ge

müter. die an der jungen türkifchen Freiheit ihre Freude gehabt hatten. Die

Nacht kam heran. Der neue Kriegsminifier Edhem Pafcha verhandelte mit

den Truppen und fuchte fie durch Schmeicheleien zu ködern. Alle Staats
gewalten legten fich in den Staub vor den Meuterern. Der Sultan voran.
Er hatte ihre Forderungen bewilligt. ihre Offiziere ihnen geradezu ausgeliefert.
Sein Stern war im Steigen - der Stern der Freiheit fank. Gegen
Abend kam es zu einem furchtbaren Zufammenfioß am Kriegsminifierium.

Ganze Glieder wurden hier durch das Feuer der Mafchinengewehre nieder

gemäht. Mahmud Muchdan Pafcha. der allein die türkifche Ehre fleckenlos

gehalten hat. fah danach das Nutzlofe des Widerfiandes ein. Seine Sol
daten fraternifierten mit den Meuterern. Er felbfi floh.
DieMeuterer hattenfich dasScheriatrecht.einenneuenGroßwefir und einen
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neuen Kriegsminifier erkämpft. Gegen zwölftaufend Mann zogen in der Nacht
vom Dienstag auf Mittwoch durch die chrifilichen Viertel von Pera und

Galata in ihre Kafernen zurück. . .voran die albanefifchen Jäger. Und jetzt

begann ein Pandämonium. ein Schaufpiel von wahrhaft fchauerlicher Größe.

Von ihren Terralfen fahen die erfchrockenen Bewohner Peras und Galatas.
wie eine förmliche Schlacht über die Hügel des alten Byzanz rollte. Die

ganze Armee gab Freudenfchüfie ab . . . fiundenlang knatterten die Gewehre

durch die Straße. Die zügellofe Meutererbande ließ einen förmlichen Blei
hagel auf die Häufer niederfallen. Da die Kerle Geld in den Tafchen hatten--
rätfelhaften Urfprungs
- beeilten fie fich nicht bei ihrem Durchzuge

durch die Bordellgalfen von Galata. - das heilige Gefetz war ja erkämpft.
Der nächfie Tag. der Mittwoch (14. April). verging für uns in Aufregung.

Noch immer die Flintenfchülfe in den Straßen . . die Marinefoldatenfcholfen

ihre Martinigewehre aufs Geratewohl ab. Später haben fie diefe. die aus

dem Arfenal entwendet waren. auf den Straßen verkauft. Alle Zucht und

Ordnung war hin. die Regierung äußerfi fchwach. Es fah aus. als würde
der neue Großwefir Tewfik Pafcha der Situation nicht Herr werden können.
'das Ende der Türkei fchien bevorzufiehen. Die Nachrichten von der Ehrifien
verfolgung in Kilikien vermehrten noch die hochgradige Aufregung der Be
völkerung . . . Da kam der erfie Strahl des Trofies: die Nachricht von der Ent
rüfiung der makedonifchen Wilajets über den der türkifchen Verfalfung zu
gefügten Schlag und die infame Priefierherrfchaft. die die Freiheit zu Grabe

tragen follte.

Die Makedonier kamen. um die feige niedergemetzelten Offiziere zu rächen
und diefen hoffentlich letzten Verfuch des Abfolutismus. fich auf den Schul
tern der Priefier und des von ihnen geleiteten Volkes wieder zur Herrfchaft
emporzufchwingen. zu befirafen. wie er es verdiente.
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Die Erneuerung der Türkei

und die Ungef'chicklichkeiten Europas

Von Conrad Haußmann. M. d. R.

ie Türkei. über deren verlotterte Zufiände der Mitteleuropäer

. '- feit hundert Jahren fein abgefchlolfenes Urteil hat. ifi am

r
26. Juli 1908 mit einem Schlag in eine große Bewegung
eingetreten. deren Ziel die konfiitutionelle überwindung der

Was zwifchen dem Ofierdienstag und dem übernächfien
Samstag liegt. find die Zuckungen der fich aufbäumenden Defpotie. Hatte
die Reformbewegung vom Juli 1008 „Würde“. um mit Fürfi Bülow zu
fprechen. fo hatte die vom April 1900. als fie die reaktionäre Revolte nieder

warf. Kraft und Jntelligenz in einem Maße. das die ehrlichfie Bewunderung

hervorruft. Fragt man fich. auf welcher Seite die Sympathien von ganz
Europa feit der friedlichen Julirevolution fiehen mülfen. ob auf der Seite
der alten oder der neuen Ära. fo kann. follte man meinen. hierüber nicht der

leifefie Zweifel möglich fein.

Die Fülle eines von der Natur herrlich ausgefiatteten Landes verkam und

vergeilte unter den defpotifchen Methoden. die Volk und Kultur zu korrum
pieren höchfi geeignet waren. Die organifche Herfiellung von Ordnung.

Sicherheit. Wohlfiand und Unterricht muß die Beziehungen aller europäifchen
Länder nach der Levante notwendig befruchten und den afiatifchen Fanatis
mus eindämmeii. Daraus ergibt fich: Europa durfte fich nicht auf bloße
Komplimente vor den neuen Machthabern von Konfiantinopel befchränken.

fondern mußte feinerfeits eine auswärtige Politik unterlalfen. die dem erfi
neu im Sattel fitzenden jungtürkifchen Regiment das Reiten erfchweren
konnte.

Statt deifen hat England fich in höchfi verdächtige Beziehungen zu
verfchiedenen Gegnern der Jungtürken eingelalfen. die Rückfälle in unkon
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fiitutionelle Weifen begünfiigt und dadurch die Unficherheit um Ofiern 1909
unverkennbar gefieigert.

Und Öfierreich kann auch nichts dafür. daß in Konfiantinopel nicht ein

nationaler Brand und Bürgerkrieg wie in Perfien ausgebrochen find. die

Öfierreich-Ungarn aufs fchwerfie gefchädigt haben würden. Gerade angefichts

diefer naheliegenden Gefahr erfcheint die wiener Politik. die den Namen

Aehrenthal trägt. fo leichtfertig. daß es fich lohnt. diefe Verfchuldnng ein

mal zu buchen.

Nichts lieferte den Alttürken. die aus ihren Sinekuren hinausgedrängt

waren. und denen der Geifi des Pfaffentums wie der Defpotie fortgefetzt

Unzufriedenheit einpum.pte. gefährlichere Waffen. als die gewaltfame Zer
reißung des Berliner Vertrags durch Öfierreich-Ungarn. Die Einleitung

des jungtürkifchen Regiments mit der völkerrechtlichen Preisgabe zweier

türkifcher Provinzen.
- das bildete einen furchtbar wirkfamen alttürkifchen

Anklagepunkt und verurfachte dieEntfachung der nationalen Jnfiinktewährend.
der monatelangen Verhandlungen. von denen die türkifche Bevölkerung

nicht wußte. ob fie nicht doch mit einem Krieg enden würden. Dazu kam die

Aufwühlung der fanatifchenJnfiinkte der ungebildeten Malfe durch das dem

jungtürkifchen Regiment aufgenötigte Kampfmittel des anti-öfierreichifchen
Boykotts. Bulgarien. durch das Vorbild des Donaukaiferreichs verführt.
gefieift und gedeckt. erzeugte eine Fortfetzung der nationalen Wallungen.

Zuguterletzt hat Öfierreich auch die fcharfe Nervofität auf dem Gewilfen.
die fich der vom Meer abgefchnittenen Serben bemächtigte. fich als erneute

Kriegsgefahr dem Balkan und der Türkei mitteilte. Und hinter Öf'terreich
fiand Deutfchland; es mußte hinter Öfierreich fiehen. fo wie die Karten

in Wien und in Europa lagen.

Wahrlich. Öfierreich hat dem jungtürkifchen Regiment das Leben und
das Einwurzeln fchmählich fauer gemacht und den heimlichen Dank der Alt
türken für diefe Bundesgenolfenfchaft reichlich verdient.

Jch weiß nicht. ob man bei dem Ausbruch der Revolte am Ofierdienstag
im Auswärtigen Amt zu Wien ein völlig reines Gewilfen hatte und ob fich
Diplomaten überhaupt hinterher Rechenfchaft über die inneren Zufammen
hänge geben. Und doch: das Fremdenblatt. das offitiöfe wiener Organ.

kommt (qui s'excuse. s'accuse) zu dem wunderbaren Schluß. daß die gegen
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wärtige ..alttürkifche Kursänderung die öfierreichifche Annexionspolitik nach

träglich rechtfertige".

Die Beweisführung ifi fo originell. daß fie verdient. wörtlich geholfen

zu werden:

..Ebenfo wie beim Auftreten des neuen jungtürkifchen Regimes verbleibt die öfierreichifch
ungari'fche Politik auch dem neuerlichen Umfchwunge gegenuber in der Rolle der ruhig ab
wartenden

Zufchauerin. Unfer befonderes Intereffe
an einem Umfchwung der Verbältniffe.

das wir wahrend der Iuliereigniffe betonten. fand kräftigen Ausdruck in der Annerions
politik. die durch die gegenwärtige Kursänderung in Konfiantinopel nachträglich gerechtfertigt
wird. Die Frage. wie die Türkei zu einer dauernden Ruhe und Ordnung verbürgenden
Autorität kommt. die wir ihr wünfchen. ii

l

für uns belanglos. Erwünfcht ifi eine baldige
Klärung der Lage. damit die europäifche Politik von einer weniger gefährlichen als unan
genehmen Spannung befreit wird."

Hier fehlt jede Erkenntnis für Urfache und Wirkung. und geradezu ver

letzend ifi die Folgerung: die Verlegenheiten. in die wir die Jungtürken

bringen halfen. find ein Beweis für die Richtigkeit unferes Zugreifens im

letzten Herbfi. Hier wird der eigene Fehler dem Gegner als Schuld an

gerechnet und diefe zur eigenen Rechtfertigung benützt. Die Urfachen und

Wirkungen find auch nicht etwa erfi jetzt zu erkennen. jeder Legations

fekretär mußte fich fchon im Herbfi die Eventualitäten und Gefahren ver

gegenwärtigen. und der „März" fchrieb gleich am 16. Oktober 1908:
..Der Zufiand. den Herr von Aehrenthal durch einen Handfireich fchafft. liegt in der

Linie der politifchen Entwicklung und Folgerichtigkeit. Gerade deshalb hätte die Sanktio
nierung nicht in der Form des Unrechts. nicht unter dem Schein der Ausnutzung der

Schwäche des neuen türkifäjen Reiches fich vollziehen follen. Eine höhere Staatskunfi als

die. welche zurzeit in Europa landläufig ifi. hätte die Zuftimmnng der Türkei und der euro
päifchen Staaten erlangen können zur Einführung eines Repräfentationsverfaffung in Bos
nien und der Herzegowii-ia unter Rückgabe des Sandfchakgebiets an die Türkei. und diefe
Zuftimmung hätte eine Anderung der flaatsrechtlichen Stellung und des Berliner Vertrags
bedeutet . . . . Man muß im Intereffe der Befeitigung von Erfäjütternngen. unter denen
Europa mitzuleiden hätte. den Wunfch haben. daß das jungtürkifche Regiment. das vor

fchweren Aufgaben fieht. nicht allzu heftigen Auflagen vonfeiten feiner gefiürzten. faulen
innerpolitifchen Gegner ausgefeßt werde. Man bat für die Alttürken. die von der moham
medanifchen Priefierfchaft aufgewiegelt werden. allzu gefährliche Wafi'en gefchmiedet. als
man in Europa zuließ. daß gleichzeitig und unmittelbar vor Zufammentritt des türkifchen
Parlaments. an drei Ecken Amputationen vorgenommen werden und durch den bloß papiernen

Protefi die Ohnmacht der Türkei zur Schau gefiellt wird. Diefe .Ohnmaäjh eine Folge
der alttürkifchen Mißwirtfchaft. wird von den Alttürken als Unfäbigkeitsbeweis ihren poli

tifchen Befiegern beuchlerifch vorgeworfen werden. und der Nationalitäten- und Parteienfireit
wird dadurch auf die Schwelle des türkifchen Parlaments gepfianzt. Das kann Europa noch
fchwer zu fchaffen machen.“

Zum Glück für Europa. für die Türkei und für die Zivilifation hat die

Energie der Jungtürken. haben der konfiitutionelle Geifi und die Manns
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zucht der makedonifchen Truppen die Revolte niedergefchlagen und voraus

fichtlich das türkifche Fahrzeug noch fefier im konftitutionellen Hafen ver

ankert. Nun haben die türkifchen Verfalfungskämpfe eine glänzende Gefchichte.

fie haben den Beweis erbracht. daß das Reformbedürfnis nicht blos ein

oberflächlicher Firnis war. und daß die Jungtürken eine große Anzahl Männer

befitzen. die planmäßig. mutig. intelligent und fiaatsmännifch zufammenzu
wirken verfiehen.

Man fühlt. daß Vaterlandsliebe ihr Handeln kommandiert. Einer von

ihnen. der Kammerpräfident Ahmed Riza. hat vorigen Augufi im „März"
gefchrieben:

..Jetzt kommt es noch darauf an. ob die Grundgefetze der Verfaifung vom

Sultan refpektiert und in einem lo yalen Sinne durchgeführt werden.
Das Jnterelfe meines Landes verpflichtet mich. die guten Abfichten des Sou
veräns nicht zu verdächtigen. Jch glaube an fein Verfprechen. aber zu gleicher

Zeit glaube ic
h an die patriotifche Kraft unfres Comite cl'lünion et c1e

pr0ZrE8."

Jn dem zweiten Glauben hat Ahmed Riza glänzend Recht behalten.
"db den Sultan die Nemefis ereilt oder ob er an den Felfen der Verfalfung
gefchmiedet das Sultanat weiterführt - was jedenfalls nicht lange währen
dürfte -. das wird für den Gang der Entwicklung nicht von ausfchlag
gebender Bedeutung fein. nach der weltgefchichtlichen Demütigung des

Padifchah. Die Türkei wird jetzt einen Schritt nach vorwärts tun. und
die europäifchen Staaten find Toren. wenn fi

e das verjüngte Regiment

nicht mit tatkräftiger Sympathie. ohne Eiferfüchteleien. fördern. Jedenfalls

ifi das die vorgezeichnete Aufgabe von Öfierreich-Ungarn und Deutfchland.

Die europäifche Türkei hat der afiatifchen Türkei den Fortfchritt gebracht

und gerettet; diefe wichtige Tatfache muß der Annäherung wichtige Dienfie

leifien. wenn Europa keine neuen Fehler macht.
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Die Eroberung der Luft / Von Hans Dominik
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an foll niemals „nie" fagen. DieWahrheit diefer alten berliner

i.
1
.. Börfenregel mußte auch Werner Siemens erfahren. Während

: . x feine kühnfien Prophezeiungen und Ausblicke fafi ausnahmslos
- realifiert wurden. behielt er Unrecht. als er ein einziges Mal
peffimifiifch die Prognofe fiellte. daß aus dem lenkbaren Luftballon niemals

etwas Vernünftiges werden könne. Jn feinen ..Wilfenfchaftlichen Arbeiten"
führte er aus. daß erfiens wenig Ausfichten vorhanden feien. einen genügend

leichten und dennoch fiarken Motor zu bekommen. der für den Vorantrieb

eines Ballons durch die Luft benötigt würde. Wenn aber. fo etwa fährt er

fort. folch ein Motor auch gefunden würde. fo wäre damit das Spiel noch
nicht gewonnen. denn dann eben würde der Ballon der fchwächfie Teil. er

würde durch den Motortrieb einerfeits und den Luftwiderfiand andrerfeits

derartig deformiert und zerknüllt werden. daß es mit der Lenkbarkeit auch
wieder Effig wäre.

Jn diefem kurzen Urteil hatte der alte Siemens die beiden größten
Schwierigkeiten des lenkbaren Luftballons richtig erkannt. nämlich die Not

wendigkeiten. einen leichten Motor zu fchaffen und dem Ballon die nötige

Starrheit zu verleihen. Durch fein abfprechendes Urteil über die Lösbarkeit

des Problems hat er aber die wirkliche und endgültige Löfung zweifellos
gehemmt und verfpätet.

Das Urteil von Siemens wurde nach den Erfolgen der beiden franzöfifchen
Offiziere Renard und Krebs im Jahre 1884 niedergefchrieben. Diefe beiden

hatten einen zigarrenförmigen Ballon von 50 Metern Länge mit einer Gondel
verbunden. Jn diefer befand fich ein Elektromotor von 8.5 Pferdekräften.
der durch eine elektrifche Batterie von Ehlorfilberelementen gefpeifi wurde

und bei voller Beanfpruchung dem Luftfchiff eine Gefchwindigkeit von etwa

fünfMetern in der Sekunde verlieh. Renard und Krebs hatten das Glück.
an einem völlig windfiillen Tage in Ehalais bei Meudon aufzufieigen und

in 23 Minuten eine Rundfahrt in der Richtung nach Billancourt und wieder

"l-1. Het'. 2
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zurück über eine Weglänge von 7 Kilometern zu abfolvieren. Die Batterie
war bei der Ankunft völlig erfchöpft. und die Erfinder felbfi fahen ein. daß
das Problem nur mit fehr viel größeren und dauerhafteren Betriebsmitteln

zu löfen fei. Unter dem Einflulfe der Erfahrungen von Renard und Krebs

einerfeits und von Siemens. deffen Worte in der ganzen Welt Anfehen
hatten. andrerfeits. kamen die Verfuche mit lenkbaren Ballons auf ein reich

liches Jahrzehnt zur Ruhe. Es trat eine gewiife Refignation ein. und Leute.
die auf dem Gebiete arbeiteten. wurden nicht recht ernfi genommen.

Während die Aktien des lenkbaren Luftballons fo im Anfange der neun

ziger Jahre tief unter Pari fianden. verfuchte ein Deutfcher. der Jngenieur
Otto Lilienthal in Groß-Lichterfelde bei Berlin. das Problem des menfchlichen
Fluges von einer ganz andren Seite aus zu löfen. Nicht die treibende Seifen

blafe. fondern der fliegende Vogel diente ihm als Vorbild. Er konfiruierte
fich aus Bambusrohr und Leinwand weitgefpannte Schwingen und verfuchte
nun mit diefen in der Luft heimifch zu werden. Sein Motto lautete: üben.
üben und nochmals üben! Ein fieiler Hügel diente ihm als übungsplatz.
Von dem fprang er ab und kam zunächfi ziemlich fchnell und ungelenk zur
Erde. Aber allmählich wurde aus dem Fall ein fchräges Gleiten. Und weiter
wurde der Gleitflug immer flacher. und fchließlich erlebte Lilienthal den fchönfien
Triumph. Einige kurze böige Windfiöße. die er mit den Schwingen gefchickt

auffing. hoben ihn noch über feinen Abflugspunkt hinaus in die Höhe. Jn
jenen Minuten war aus dem Gleitflug der wirkliche freie Segelflug geworden.

Aber jenen Triumphen folgte der jäheTodesfiurz. Eine jener Böen kehrte den

deutfchen Flieger in der Luft völlig um. Er fiürzte fo unglücklich. daß er mit
gebrochenem Rückgrat aufgehoben wurde und nach wenigen Stunden verfchied.

Lilienthal hatte fein Leben nicht vergeblich geopfert. Jn allen Ländern
entftanden ihm begeifierte Anhänger. Das waren Ferber in Frankreich.
Pilcher. der fich ebenfalls zu Tode fiürzte. in England. Ehanute. Herring und

die Wrights in Amerika. Alle diefe arbeiteten zunächfi mit Konfiruktionen

ohne jeden Motor. Sie wollten nach dem Vorbilde Lilienthals den Segel
flug der großen Flieger. der Störche und Albatrolfe. nachahmen. die mit

regungslofen Schwingen meilenweit dahinziehen und lediglich die dynamifche

Kraft der Luft. die Unregelmäßigkeiten des Windes zu ihrer Bewegung

benutzen.
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Jnzwifchen begann fich das Bild auf der Erdoberfläche felbfi zu ändern.
Die Automobiltechnik nahm eine erfiaunliche Entwicklung. der Kraftwagen
trat feinen Siegeszug um die Erde an. Jn wenigen Jahren wurde die erfie
Bedingung für ein lenkbares Luftfchiff - etwas. delfen Erfüllung der alte
Siemens noch bezweifelt hatte -. nämlich die Schaffung eines leichten fiarken
Motors. glänzend erfüllt. Wenn man einmal in darwinifiifcher Auffalfung

eine Entwicklungsgefchichte der Technik fchreiben will. fo muß man die beiden

Gebiete der Flugtechnik. die Aviatik und die Aeronautik.'als Defzendenten.
als unmittelbare Abkömmlinge der Automobiltechnik rubrizieren. Der leichte
Explofionsmotor brachte in beide Gebiete neues Leben. Von den Schülern
Lilienthals gingen die Wrights dazu über. in ihre Schwingenapparate. die

fich inzwifchen immer mehr den Formen eines einfachen Kafiendrachens an

gepaßt hatten. Motoren einzubauen. Auch für die Technik des lenkbaren Luft

ballons fand folch ein Motor Verwendung. Freilich find hier. zu einer Zeit.
da er noch unvollkommen war. zwei tragifche Vorgänge zu buchen. die Ka

tafirophen von Wölfert und David Schwarz. Wölfert darf als Vore .

läufer der jetzigen halbfiarren Ballons. David Schwarz als Vorläufer.
aber auch nur als ein folcher. der zeppelinfchen Konfiruktionen gelten. Das

Wölfertfche Luftfchiff geriet in der Atmofphäre in Flammen. vermutlich

infolge der unvollkommenen Motoren. Es brachte feinen Erfinder als Leiche
zur Erde. Ähnlich erging es der Schwarzfchen Konfiruktion. die in jähem.

alles zerfchmetterndem Sturze hernieder kam. Damit fchlolfen einfiweilen
die deutfchen Verfuche auf dem Gebiete des Lenkballons. Jn der Öffent
lichkeit wenigfiens bekam Frankreich vorerfi die Führung.

Die franzöfifche Automobilindufirie feierte ja in den erfien Jahren des
zwanzigfien Jahrhunderts Triumph auf Triumph. Das Gewicht der Explo

fionsmotoren fank von fechs Kilogramm pro Pferdefiärke allmählich bis auf
drei. Jn jener Zeit nahm fich der brafilianifche Geldmann Santos Dumont
des alten Problems mit neuer Frifche an. Er baute einen fpindelförmigen
Ballon. der durch einen Längsträger die nötige Starrheit erhielt. und fetzte
in delfen Gondel einen vierzigpferdigen Motor. Das war das Fünffache der
Motorleifiung von Krebs und Renard. Mit diefem Luftfchiff begann Santos
Dumont feine Fahrten. Diverfe Male wäre er um ein Haar zu Tode ge
kommen. Bei einem Sturz in den Hof eines parifer Miethaufes blieb er

2'
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mit dem Hofengurt an einem eifernen Balkongitter hängen und rettete fo

fein Leben. Jm übrigen hatte er den angenehmen Nebenberuf eines Millionärs
und baute fofort für jedes zerfiörte Luftfchiff ein neues. So erzwang er
fchließlich den Erfolg. Jm Jahre 1904 war er fo weit. daß er bei einiger
maßen ruhigem Wetter Ausflüge unternehmen und ficher an fein Ziel zurück

kehren konnte. Nach diefem Erfolge wandte fich Santos Dumont dem

Problem der Aviatik. des Fliegens mit Mafchinen zu. die fchwerer als Luft

find. Aber fofort entfiand ihm ein Nachfolger in einem andern Millionär

der bekannten parifer Zuckerfiederdynafiie Lebaudy. Diefer heuerte tüchtige

Jngenieure. kühne Ballonführer und baute auf den Erfolgen von Santos
Dumont weiter. Schließlich muß als dritter im Bunde der parifer Sports
mann Henry Deutfch genannt werden. der ebenfalls in der angenehmen Lage

ifi. über Millionen verfügen zu können. Diefe drei förderten das lenkbare

Luftfchiff derart. daß Frankreich im Jahre 1905 einen uneinholbaren Vor
fprung vor aller Welt zu befitzen fchien. Die Jngenieure Lebaudys traten
in den Staatsdienfi über. und der erfie lenkbare Regierungsballon. die

„Patrie". die fpäter durch ihre abenteuerliche Flucht foviel von fich reden

machen follte. wurde gebaut.

Zu jenen Zeiten arbeitete in Deutfchland am Bodenfee ein alter Mann.
den viele garnicht ernfi nahmen. Ein alter Kavallerieoffizier. der zwar im

deutfch-franzöfifchen Kriege Bewundernswertes geleifiet und dann in Friedens

zeiten die höchfien Sproffen der militärifären Rangleiter erklommen hatte.

Nach feiner Verabfchiedung verzichtete diefer Mann jedoch auf ein otiurn
cum clignitate. Er legte weder auf ein ruhiges Whifikränzchen Wert. noch
auf ein folides Stammtifchleben. Dafür widmete er fich. mit voller Ein

fetzung feiner Energie. der Durchführung alter. fchon feit langem gehegter

Pläne. die nichts Geringeres bezweckten als die Erfiellung eines lenkbaren

Luftfchiffes.

Der Kavalleriegeneral ging zunächfi zu den Jngenieuren in die Schule.

Jmmer wieder trat er in den Verfammlungen des Vereins deutfcher
Jngenieure auf und legte feine Pläne zur Begutachtung vor. Dann räumte
er die patentrechtlichen und vertraglichen Hinderniife aus dem Wege. die

ihm entgegenfianden. Speziell die Erben des David Schwarz befaßen ver

tragliche Rechte auf die Benutzung des Aluminiums für Luftfchiffgerippe.
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die ziemlich teuer abgelöfi werden mußten. Jn diefem einen Punkte ifi alfo
Zeppelin den Spuren von Schwarz gefolgt. Jm übrigen ifi alles feine ur
eigenfie Schöpfung. und es war recht kindifch. daß vor einiger Zeit die Er
findung der Zeppelinen dem David Schwarz zugefchrieben werden follte.
Der Graf Zeppelin wurde zum Beginne feiner Arbeiten vom Mißgefchick
verfolgt. Sein erfies Luftfchiff wurde im Jahre 1900. noch bevor es rechte
Proben feiner Leifiungsfähigkeit gegeben hatte. auf Land getrieben und vom

Sturm zerfiört. Eine Viertelmillion war zum Teufel. und es dauerte fünf
Jahre. bevor der Erfinder fo weit war. ein neues Luftfchiff fertigzufiellen.
Aber auch jetzt waltete das Verhängnis. und wie Zeppelin] ging Zeppelin ll

auf hartgefrornem Acker im Winterfiurm zugrunde. Die Sache des Grafen
Zeppelin fchien umfomehr verloren. als die Franzofen auf andern Wegen

und mit andern Mitteln ja alles Gewünfchte leifieten.
Um diefe Zeit begann es fich aber auch anderswo noch zu regen. Der

bayrifcheMajor von Parfeval. der bereits als Ballonführer und Konfirnkteur
des bekannten Drachenfeifelballons von fich reden gemacht hatte. wandte

fich ebenfalls der Konfiruktion des lenkbaren Luftfchiffes zu. Er faßte die

Sache rein vom feldmarfchmäßigen Standpunkte auf. Er wollte einen
Ballon fchaffen. auf den keinerlei befondre Rückficht zu nehmen war. der

ebenfo wie irgendein Brückenponton per Achfe transportiert werden konnte.

So kam er auf das ganz unfiarre Syfiem. Das heißt: fein Ballonkörper
enthielt keinerlei fiarre Teile. Die Starrheit. die zum Fliegen. zum Durch
fchneiden der Atmofphäre notwendig war. wurde ihm vielmehr durch inneren

überdruck. durch fiarkes Aufblafen der Hülle verliehen. Im Jahre 1906
begannen während der Sommermonate die Verfuchsfahrten mit dem erfien

Parfevalballon auf dem Schießplatze von Tegel. Sie befriedigten durchaus.
und die abfolute Vorherrfchaft der Franzofen fchien nicht mehr fo felfenfefi
und unerfchütterlich begründet zu fein. Nur wenige Monate verfirichen. da
erhob fich auch am Bodenfee das dritte zeppelinfche Luftfchiff. Mit unglaub
licher Energie und Zähigkeit hatte der alte Graf die Mittel für diefen dritten
Bau aufgebracht. und jetzt endlich lächelte ihm das Glück. Der Zeppelin lll
erwies fich als ein brillantes Luftfchiff. Unter dem Drucke von 160 Pferde
fiärken gehorchte er willig dem Steuer und entwickelte eine Eigengefäjwindig
keit von 14 Metern in der Sekunde. Mit einem Schlage hatte die zeppe
i3.
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linfche Erfindung jetzt gewonnenes Spiel. Der Reichstag befchloß. Zeppelin lll
und ein weiteres noch zu erbauendes Luftfchiff anzukaufen. dem Erfinder aber

für feine langjährige Arbeit ein Extrahonorar von 500000 Mark zu zahlen.
Ebenfo wurde die Erwerbung eines Parfevalfchen Luftfchiffes befchloifen.

Deutfchland hatte auf dem Gebiete des lenkbaren Luftballons den franzö

fifchen Vorfprung eingeholt. Als aber Zeppelin lU fertig wurde und als Graf
Zeppelin eine zwölffiündige Fahrt in die Schweiz hinein unternahm. als

ferner in demfelben Jahre das Parfevalfche Luftfchiff eine Dauerfahrt durch
führte. war an der überlegenheit der deutfchen Fahrzeuge nicht mehr zu

zweifeln. wurden zum mindefien alle Weltrekorde bezüglich Fahrtdauer.
Fahrtlänge und Fahrgefchwindigkeit von deutfchen Mafchinen gehalten.

Es wurde bereits berichtet. daß Santos Dumont nach feinen großen
Erfolgen auf dem Gebiete der lenkbaren Ballons fich dem Flugapparat zu
gewandt hatte. Auch hier ging er mit großen Mitteln vor. und als Erfier

führte er im Jahre 1905 einen Flug von 200 Metern Länge aus. Seine

Mafchine war ein richtiger Motordrachen. die Lenkfähigkeit aber noch un

vollkommen. Jm Jahre 1906 kamen alarmierende Nachrichten aus Amerika.
Die Gebrüder Wright. die in Lilienthals Spuren wandelten und dort
den Gleitflug feit dem Beginn des Jahrhunderts übten. waren auch zum
Motorantrieb übergegangen und hatten Wunderfames vollbracht. Berichte

über meilenlange Fahrten kamen nach Europa. wo man eben glücklich die

Strecke von 300 Metern überflogen hatte. Dann wurde es wieder fiill. und

die Welt nahm an. daß es fich um einen Riefenbluff gehandelt habe. Der
Anfang des Jahres 1908 brachte den Franzofen auf dem Gebiete der Aviatik

wiederum die Führung. Farman und Delagrange führten Rundflüge von

mehreren Kilometern aus und verlängerten die Strecken von Tag zu Tage.

Ferber. ein andrer Schüler Lilienthals. fällte ein abfprechendes Urteil über die

Wrights. Da erfchienen diefe felbfi auf dem Plan. Jn fchneller Folge
brachen fie alle befiehenden Rekorde und blieben fchließlich mit ihren Motor

drachen rund zwei Stunden in der Luft. Das Dreigefiirn Wright. Farman.
Delagrange hat die Aviatik fo weit gefördert. daß fie heut eine reine Motor

frage ifi
.

Solange der Motor arbeitet. kann fich der Drachenflieger in der

Luft halten. Verfagt der Motor. fo muß er im Gleitflug nach unten gehen;

und wenn das beifpielsweife über dem englifchen Kanal palfiert. ifi es pein
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lich. Der Motordrachen. das Aeroplan fällt und fieht daher mit dem Motor.

Die Zukunft weifi wohl auf eine Entwicklung hin. bei der fehr viel größere

Aeroplane durch mehrere Motoren betrieben werden. fodaß das Verfagen

eines einzelnen noch nicht zum Abf'tieg zwingt.

Das Jahr 1908 brachte ferner noch einen herben Schlag für den Grafen
Zeppelin. die Katafirophe von Echterdingen. aber zu weit war das Werk

gediehen. um durch eine Sturmlaune vernichtet zu werden. Jn Friedrichs
hafen. in Tegel und in Bitterfeld wird weitergebaut. Die deutfchen Lenk

ballons find heute fo voran. daß die Kriegsflotten andrer Mächte fie als einen

beachtenswerten Faktor in die Rechnung fiellen müffen. Die Rolle des lenk
baren Luftfchiffes als zukünftigen Kriegsmittels fieht fefi. Daneben zeigen

fich die erfien Anfätze. feinen Betrieb auch wirtfchaftlich zu gef'talten und es

für die Zwecke eines rationellen Perfonenverkehrs heranzuziehen. Die Fort
fchritte und Verbelferungen überfiürzen fich geradezu. und wenn nicht alle

Zeichen trügen. haben wir das Heroenzeitalter der Luftfchiffahrt jetzt hinter
uns. beginnt nunmehr die wirtfchaftliche und foziale Entwicklung diefes

neuefien aller Verkehrsmittel. Von den ungelöfien Problemen. die das
zwanzigfie Jahrhundert übernahm. ifi die Beherrfchung der Luft. die Er
findung lenkbarer Luftverkehrsmittel bereits in feinem erfien Jahrzent gelungen.

Wie wir einft fo glücklich waren!

Novelle von Willy Speyer
(Form-sul.)

igentümlich. wie Sie fich Schokolade eingießen!“ fang irgend

"*
.Ö

wo eine Stimme. - ..Und Sie find hier in unfere Stadt

-

i

.. . gekommen. um das Abiturium zu machen?"
- ..Jawohl.

'
.

.

ic
h war jahrelang auf dem Lande. nun will ich hier das Abi

turium machen." - ..Wolfgang erzählt. Sie feien fehr fleißig."
..Jch will mit der Schule fchnell zu Ende kommen."

„So -?"
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Frau Seyderhelm wandte den Kopf nach einer andern Richtung. da fie
von dort gerufen wurde. Nun konnte auch ich mich umfehen.
Neben mir faß eine junge Dame. die auf ihrem hellblauen Kleid Scho

koladenflecke mit der Serviette abrieb. Diefe junge Dame hatte golden

fchimmernde. von denWimpern tiefbefchattete Augen. kafianienbraunes Haar.
einen fpöttifch verzogenen Mund und lange fchmale Finger. die auf irgend
eine Art an die Kälte des Winters erinnerten. an Elfenbein und an die

Heiligtümer indifcher Völker.

Z

Jch fchwieg beklommen. feufzte tief auf und gewann endlich den Mut zu
fragen: ..Habe ic

h Jhr Kleid . . .? Das heißt. bin ic
h daran fchuld. daß

Sie . . .?"
Die junge Dame antwortete nicht. fondern reinigte emfig mit einer kleinen

Serviette. die fi
e in warmes Walfer getaucht hatte. ihr hellblaues Kleid.

„Jch meinte nur . . ." fagte ic
h ratlos.

Da hob die junge Dame den Kopf in die Höhe. fah mir in die Augen.
wobei fie fich ein wenig zur Seite neigte. und begann eine Tonreihe von filber

hellem Klang zu lachen mit lifiigen. fchmalen Augen. mit offenem Munde

und vielen weißen Zähnen.

„Nein. zu dumm! Sie haben eine Art. fich Schokolade einzugießen!
Sehen Sie. man macht es nicht fo -"
Sie nahm eine Porzellankanne und ließ den Strahl von folcher Höhe in
die Taffe fallen. daß alles um fi

e herum erfchrocken und lachend zurückwich.

„- fondern fo
. "

Sie verkleinerte den Strahl und ließ ihn manierlich fließen.
Jch war einem Sturm des Gelächters preisgegeben. Ein geifilicher Herr.
der an einem andern Tifch feinen Platz gefunden hatte. beugte fich mit fröh

lichem Augenblinzeln zur Seite und begann fo herzlich zu lachen. daß er fein

Tafchentuch vorziehen mußte. Einige Backfifche kicherten und flüfierten. ein

paar Jungens brüllten. Ja. die junge Dame mir zur Seite fchien ein
Taufendfalfa zu fein. der eine ganze Gefellfchaft mit feinen Späßen zu erheitern

vermochte.
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Ehe ich noch etwas erwidern konnte. wurden die Stühle mit großem Lärm

gerückt. und man erhob fich. Die junge Dame tat mit der Hand noch fchnell
eine fonderbare Gefie. die ich mir nur fo deuten konnte: ..Ein dummer Junge.

nicht wahr?" Darauf hatte fie plötzlich. als fie von ihrem Stuhl auffiand.
ernfie und unbewegliche Züge. Die firengen Linien ihrer goldfarbenen Augen

brauen und Wimpern. der kunfivolle gefchlolfene Aufbau ihres kafianien
braunen Haares beherrfchten mit einem Male das Antlitz. Die herabhängen
den Arme waren eng an das Kleid gehalten. und die Hände lagen wie erfiarrt
in den Falten.
Wolfgang Seyderhelm trat auf mich zu und bot mir fehr herzlich die

Hand. Jch bemerkte. daß er enganliegende graue Hofen trug. Lackfiiefel.
ein Jackett. ähnlich wie es die englifchen Midfhipmen zu tragen pflegen. und

einen umgebogenen Kragen. der feinen braunen Hals freiließ. Er fchien fiolz
und glücklich zu fein und hatte das Ausfehen und Betragen eines jungen

Engländers und Weltmannes.

„Hafi du dich mit deiner Tifchnachbarin unterhalten?" fragte er.

..Du meinfi. mit deiner Mutter?"

„Nein. ich meine mit diefer jungen Dame dort."

Er zeigte in den Salon.
„Kaum. - Wie heißt fie?"
„Nina."

Jch mußte plötzlich an die Schneeberge und Weintrauben Kaukafiens
denken. an die reine Stirne und den unvergleichlichen Gang der Kofaken
mädchen.

..Was ifi's mit ihr?" fragte ich.f

..Sie ifi Schaufpielerin am Stadttheater. Eine Protegee meinerMutter."

..Wie alt?" „

..Achtzehn."
'

Jch fah. daß man im Speifezimmer die Stühle an die Wand fchob und
den Teppich aufrollte. Jch blickte zerfireut an den Gobelins hinauf. deren

fireitende Helden fich in übermenfchlichen Triumphen und Schmerzen gegen

überfianden. Wolfgang fprach noch. aber ic
h

verfiand nicht. was er eigent

lich fagte. So. fo . . . fo . . . fie hieß Nina. . . . welch ein füßer Gleich
klang in ihrem Namen. . . . welch ein Duft von ihrem Haar. . . . ic
h

b
e
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gann Kopffchmerzen zu bekommen. . . . wie zärtlich Wolfgang zu ihr hin
blickte . . .

„Du liebfi fie ja!" fagte ic
h laut und wußte nicht. ob ich wirklich ge

fprochen hatte.

Wolfgangs Antlitz fah plötzlich aus wie überfirömt von Blut.
..Was fagfi du?"

Frau Seyderhelm fiand neben uns und unterhielt fich mit dem geifilichen

Herrn. Frau Seyderhelm fiand fehr gerade da. fprach achtungsvoll. mit

verbindlich zur Seite geneigtem Haupt. gebrauchte fehr oft die Anrede: Herr

Pafior und hatte zu gleicher Zeit ein etwas mitleidiges Lächeln um den

Mund. da der geifiliche Herr verlegen war und nicht ganz ungezwungene

Bewegungen zeigte.

„Und morgen gehen Sie auf ihr Rittergut. meine liebe gnädige Frau?"
fragte der geifiliche Herr.

„Ja. fiellen Sie fich vor. Herr Pafior. - diefer Trubel! Alle Kofier
find fchon gepackt . . . es ifi ja immer wie ein Umzug! . . . Aber Wolf
gang tut das Landleben fo wohl . . . !"

Frau Seyderhelm firich mit der Hand über ihr fchwarzes Haar.
..Nina geht diesmal auch mit." fagte fie. lächelte dem Pafior fehr liebens

würdig zu und fchritt ins Nebenzimmer.

„Wie fchön von dir. daß du mich eingeladen hafi." fagte ic
h

zu Wolf
gang. wurde ganz heiß vor Begeifierung und ging weg.

Eine Dame mit einem ungeheuren Hut betrat den Empfangsraum. ruderte

durch die Luft auf Frau Seyderhelm zu. erfüllte das Gemach mit ihren Be
grüßungen. ihren fchnellen Handbewegungen. ihrer Rührung über die frohe

Schar. legte die Arme auf Frau Seyderhelms Schultern. küßte ihr jede
Wange und fagte oftmals: ..Meine liebe Lina.

" Sie wurde von den Jungen
mit ehrfürchtigen und ungefchickten Verbeugungen gegrüßt. von Wolfgang

empfing fie einen Handkuß und von zwei Mädchen. vermutlich ihren Töchtern.

fehr rafche und oberflächliche Umarmungen.

Ein junger Herr. ein Student. wie man annehmen durfte. ging quer

durch den Raum. trug mit fieifem Arm die Öffnung feines Zylinderhutes

nach außen in der mit braunem Glace bekleideten Hand. erfchreckte jeder
mann durch feine ruckartigen Verbeugungen. faß kurze Zeit darauf von einer
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lauten Gefellfchaft umgeben an einem Tifch und verfuchte fich in einem Kunfi

fiück mit zwei Gläfern. einer Teetalfe und einem filbernen Löffel.

K 'l
K

Eine Dame in einem fchwarzen. bis an den Hals gefchlolfenen Kleide.
die blaß und hübfch war und hungrige graue Augen hatte. wahrfcheinlich
die Gefellfchaftsdame irgendeines der jungen Mädchen. ließ fich am Flügel

nieder und begann einen Walzer zu fpielen. Die Mädchen bekamen rote
Köpfe und fetzten fich ziemlich nervös auf die Stühle an der Wand. Die
Knaben fianden in den Türrahmen. ordneten ihre Krawatten. ihre Schuh
bänder. ihre Frifuren und bemühten fich. forglos auszufehen.
Jrgendeiner von ihnen. ein kecker Burfche. der den Teufel nach Rotwerden

und Schüäuernfein fragte. forderte als erfier eines der Mädchen auf. Andere

folgten. Wolfgang trat von irgendwoher auf Nina zu. lächelte. ohne fich zu
verbeugen. und zog fie mit fich fort. Die Jungen tanzten mitvielen Sprüngen
und Witzen. fchlugen die Beine nach hinten aus. fodaß man ihre Stiefel

fohlen zu fehen bekam. und hielten ihre Tänzerinnen mit fieifen Armen. da

fie die Berührung des Fleifches fürchteten. Die Mädchen bewegten fich
ruhiger und hatten verfonnene Augen und ein füßliches Lächeln auf den Lippen.

Wolfgang und Nina fahen jugendlich und glücklich aus; fie fchienen fchon
oft miteinander getanzt zu haben und waren ihrer Bewegungen ficher. Nina

neigte ihr Haupt ein wenig zu Boden. was ihrem fchlanken. hochgefiellten

Körper etrvas Verträumtes und zugleich Preziöfes gab.

Es war recht heiß. Jch fühlte mich elend und doch glücklich und trank

fehr viel Limonade. Frau Seyderhelm fiand mit einem Male vor mir. wie

fiets fehr gerade und beinah mädchenhaft fchlank. die edlen Hände über der

Gürtelfchnalle gekreuzt. mit heitern Augen und reiner Stirn. Sie nannte
mich oftmals „mein lieber Herr Regnitz" und blickte. da ich verwirrte Ant
worten gab. mütterlich lächelnd über die froh fich bewegenden Kinder hin.
Der Student tanzte jetzt mit Nina. nannte fie „mein gnädigfies Fräu
lein" und benahm fich in jeder Beziehung wie ein Student. der zu einer

Backfifchgefellfchaft geladen ifi und dort mit der einzigen erroachfenen jungen

Dame tanzt. Sein Zylinder fiand irgendwo in der Ecke auf einem Stuhl
und fchwankte grinfend hin und her.
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Der geifiliche Herr erzählte der Dame mit dem großen Hut. daß Jhre
Hoheit Prinzelfin Klementine am vorigen Sonntag in der Kirche fehr blaß
ausgefehen habe und augenfcheinlich an Kopffchmerzen leide. welche Be
merkung feine Dame mit einem kurzen. nervöfen Gähnen. einem verlegenen

Hinunterfchlucken und einem ehrfurchtsvollen ..Gewiß. Herr Pafior" er

widerte.

Jrgendein Mädchen. ein braves Kind mit dickem. lufiigen Geficht und

roten Händen forderte mich auf. mit ihr zu tanzen; ich lehnte mit firenger

Stirne und finfieren Blicken ab. Sie fchüttelte den Kopf..lachte leis. fodaß
fich ihre Nafe in viele Falten zog. fagte: ..Nein. fo etwas!" und verfchwand

mit einem andern. wobei fie den Hals ihres Tänzers mit den Armen um

fchloß und die guten dicken Finger auf feinem Nacken faltete.

Wolfgang bat die Dame mit dem großen Hut und den exzentrifchen Be
wegungen um einen Tanz. Die Dame firäubte fich ein wenig. fprach fehr
viel von ihrem Alter und vom Mutterfein in die leere Luft und fagte endlich

zu. Man klatfchte im Takt zu ihrem Tanze und bereitete fich alsdann zur
Quadrille vor. Jch begann mich mit irgend jemandem über unfre Lehrer zu
.-.nterhalten; ich war witzig. der Bengel lachte und verbeugte fich darauf vor mir.

Wolfgang trat auf mich zu.
..Du tanzt nicht?"
„Nein. Danke."

„Nie?"

..O doch."

..Magfi du heute nicht?"

..Nein. Danke."

Nina fiand neben ihm.
Sie fah mich neugierig an.
„Sie tanzen nicht?"
..Nein. heute nicht."

Ninas Augen waren fietig auf mich gerichtet. Jch betrachtete das kafianien
braune Haar und bemerkte. daß es im Schein der krifiallenen Lüfier leuchtete.
..Sie werden jetzt mit mir Quadrille tanzen. Warum fiehen Sie immer
an der Wand? Das fchickt fich doch nicht für einen jungen Herrn von

Jhren Qualitäten!"
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„Wollen Sie fich. bitte. nicht um mich bekümmern. wie?"
Wolfgang bekam große Augen.

„Aber Regnitz. bitte. was ifi denn -?"
Nina lachte herzlich. zeigte ihre weißen Zähne. legte die elfenbeinerne Hand
auf Wolfgangs Arm und fagte:

..Du. der ifi aber grob!" .

Darauf wandte fie fich zu mir. machte ein hochmütiges Geficht. fenkte die
Lider. fodaß es ausfah. als ob fie fchliefe. und fagte in einem näfelnden Ton:
..Alfo bitte. - wollen Sie jetzt meinen Arm nehmen?"
Jch fühlte eine Schwäche in den Gliedern. während ich den rechten Arm bog.
..O. das ifi nett!" fagte Wolfgang mit feinem liebenswürdigen Lächeln.
„Wir werden in einem Karree tanzen."
Wir gingen in den Saal.
Der Student fiürzte auf Nina zu.
„Aber. gnädigfies Fräulein haben mir ja . . . das heißt. wenn Sie vor

ziehen . .

Er fchwitzte und verbeugte fich. Jch bemerkte. daß er nach Mediziner im
zweiten Semefier roch.

„ Ach. Herr Doktor. . . . ic
h

hatte fchon Herrn Regnitz vorher verfprochen.
die Ouadrille mit ihm zu tanzen. Verzeihen Sie."
Wir gingen weiter. Der Student war von diefem Augenblick an in jeder
Beziehung erledigt. Er war fertig. hingerichtet. gleichfam maufetot . . .
Die Dame am Klavier mit den hungrigen Augen fpielte die Aufforderung
zur Quadrille.

Das Karree bildete fich. Jch fieckte eine Hand in die Hofentafche und
machte ein gleichgültiges Geficht.

..Entfchuldigen Sie." fagte ich.

..Bitte?"
Nina begann. fich mit.dem Geifilichen zu unterhalten. der plötzlich neben

ihr fiand. Sie fchaufpielerte Ehrfurcht und war fehr fchüchtern. Jch wurde
rot. Sie wandte fich um:
..Was fagten Sie eben?"
..Vielleicht hören Sie zu. wenn ic
h mit Jhnen fpreche!"

..Sie find manierlos."
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..Jch bat um Entfchuldigung wegen vorhin."
„Sie können gleich um Entfchuldigung bitten .wegen jetztf"

Jch fchwieg. Mein Gott. warum war ich nur fo ungezogen! Ein weiner

liches Etwas fiieg in meine Nafe empor.

Wolfgang trat uns gegenüber und fprach mit feiner Eoufine. einem

fchüchternen Mädchen von außergewöhnlicher Schönheit. Er winkte uns
mit der Hand zu.
Die Ouadrille begann.

Nina verbeugte fich tief vor ihrem Nachbarn. darauf vor mir. Jhre Lider
bedeckten wiederum die Augen. die langen Wimpern berührten die roten und

weißen Wangen. das .feurige Haar warf feinen Duft zu mir. die elfen
beinernen Hände lagen wie unbefeelt in den Falten des blitzenden Kleides.

Sie war im Augenblick. da fie fich neigte. ein Götterbild. das in Betrach
tung zum Buddha verfunken ifi. eine indifche Statue aus farbigem Stein . . .

Jch beugte mich noch tiefer. fah ihre blauen fchmalen Schuhe und dachte:
Süße Nina. füße Nina.

Jch gab fleißig acht und tanzte gut. Jch tat keine überflülfige Gefie und
bewegte mich ruhig.

Von Zeit zu Zeit fagte Nina:
„Visite ä gemalte!“ oder ..Jetzt dort!" oder „Palfen Sie auf. Sie
können nur grob fein!" Aber fie fchien zufrieden.

„Es geht ja ganz gut." bemerkte fie einmal.

..Gewiß." erwiderte ich fiolz.

Jch fah. daß Nina und Wolfgang fich beim m0ulinet rie-s c12111.2s zu
lächelten. fobald fie fich trafen. Wolfgang fprach viel zu uns hin und unter

hielt das ganze Karree. Er hatte das Ausfehen eines vornehmen Pagen.
der bei Hof die Schleppe der Königin hält.
Mich überfluteten. fobald ich Nina die Hand reichen mußte. Ströme von

Zärtlichkeit und Anbetung. Jch beobachtete. daß ihr Fuß beim Auftreten
die Form nicht veränderte. Jch liebte fie. - o mein Gott. wi e ich fie liebte!
Jch begann zu fiebern und wurde von Angfi ergriffen. Jch dachte daran. daß

ic
h

heute abend allein in meinem Zimmer fein würde. Jrgend etwas müßte
bis dahin gefchehen. irgend etwas. das mich mit einem unerhörten Glück

erfüllte. ein Blick von ihr. ein Wort. ein Kuß . . .
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„Sie find unaufmerkfam. Palfen Sie auf - riss-Ts!"
Ich fah einem blonden Mädchen in die Augen. verbeugte mich und trat
mit Nina zurück.

'

„Was fpielen Sie?"
„Wie?"
Wir wurden getrennt.
..Jch meine. was Sie im Theater fpielen?"
Jch tanzte an drei jungen Mädchen vorbei. gab einer jeden die Hand und
verbeugte mich wieder vor Nina.

„Hebbels Klara.“

Jch kannte Hebbel.
Jch verbeugte mich vor Wolfgangs Tänzerin.
Da fiand ic

h wieder vor Nina.

..Kennen Sie Maria Magdalena?" fragte Nina.
„Ja."
Ich ging mit den drei Herren en nennt und verneigte mich vor Nina.
„Sie follten lieber Jhre Schulaufgaben machen."
Jch begann zu lachen. wie verrückt zu lachen. zog das Tuch hervor. bekam
Tränen in die Augen. fand mich albern. mußte aus der Reihe treten und

fiörte den ganzen Tanz. Nina hob die Lider. und es war. als ginge der Vor
hang im Theater auf.

„Was haben Sie?"

Ich begann zu beben und zu frieren. meine Zähne fchlugen aneinander.

ich hatte das Gefühl. daß ic
h

totenblaß fei.

..Sie find herrlich!" fagte ich.
Jch wußte nicht mehr. was ich fprach. Jch hatte Fieber. nichts als Fieber.
und Angfi vor meinem einfamen Zimmer . . .

Die Reihen ordneten fich wieder. man lachte. ärgerte fich und tanzte
weiter. Die letzten Takte fpielte die Dame am Klavier in rafendem Tempo.

Man fand fich nicht mehr zurecht. und alles verwirrte fich. Jch lief umher.
fühlte Schauer in meinem Körper und hatte das Bedürfnis. etwas zu zer
brechen. Der Quadrillenwalzer ertönte. man fchloß fich in die Arme. Jch
verbeugte mich vor Nina. aber fie dankte.
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Jch führte fie aus dem Saal hinaus. Darauf ward es dunkel vor meinen
Augen. Jch wurde fchwindlig und hielt mich an einem Türpfofien. Mit

*
einem Male war ein Bild vor mir: die Mittagsfonne über einer teppich
farbenen Landfchaft des mittleren Deutfchlands. der Duft von Korn und
gemähten Wiefen und blaue Berge in der Ferne.
Nina lachte. ein fingendes. verfiehendes. unendliä) graufames und füßes

Lachen:

..Sie taumeln. Herr Regnitz! - Jfi Jhnen fchlecht?"

..Nina. ich liebe Sie." .

Jch fah fie an. - fie. diefes indifche Götterbild mit den gefenkten. zur
Betrachtung geneigten Augen. mit der unvergleichlich bleichen und edlen

Stirne. mit den elfenbeinernen Händen und dem farbigen. wie von Edel

fiein und Gold blitzendem Gewande. fah diefe Lippen aufeinander gepreßt.

füß und fireng.
-
bereit. Worte zu fprechen. die den Gläubigen vernichten

oder aufheben:

..Sie find verrückt."
Sie ging fort. mit elafiifchem. fiolzem Schritt. wandte plötzlich den Kopf
im. zeigte mir ein entzückend frifches und amüfiertes Mädchengeficht. lachte.

lachte eine Reihe makellofer Töne. zog eine kleine goldne Uhr aus dem Gürtel.

ließ den Deckel auffpringen und fagte:

..Es ifi übrigens fchnell gegangen. Sie find um fünf Uhr gekommen; jetzt
ifi es vier Minuten vor fechs."
Aus der Ferne. aus einer Schar lärmender Menfchen heraus hörte ich

fie noch einmal lachen . . . Wolfgang trat fchnell auf mich zu.

..Jfi dir etwas? Du fiehfi nicht wohl aus. Willfi du den Wagen haben?"
Jch fah mich um und lächelte matt.

..Lieber. welch ein Gefühl!"

Jch gab ihm wie im Traum die Hand.
Plötzlich ermannte ic

h

mich. fiürmte hinaus. ohne Gruß. ohne Blick. riß
den Hut im Korridor vom Riegel und erreichte den Park. Jch lief wie ge
jagt durch die Straßen und hielt mich endlich an einem Gitter fefi. Atem

los. die Brufi erfüllt von einem qualvollen Glück. begann ich wie ein Kind

zu fchluchzen. wie ein kleines. ungezogenes Kind.
Gurten.. fei.'.
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Rudolf Wilke / Von Ludwig Thoma
Mit fieben Abbildungen *)

Es ifi auch mit überfchwänglichen Worten nicht zu fagen. wieviel jeder.

der an tiefgründigem Humor Freude empfindet. durch den frühen Tod

Rudolf Wilkes verloren hat. - Wer feine Zeichnungen kennt und in ihnen
die fortfchreitende Entwicklung zu fehen vermag. wer vor diefen nachgelalfenen

Skizzen erfi recht wieder in jedem Strich den Meifier fühlt und eine Kunfi

bewundert. die in ein paar hingeworfenen Linien fpaßhaftes Menfchentum

fchildert. ein intimes Milieu wiedergibt. und nur mit Andeutungen einer

Gebärde das ganze fpießbürgerliche oder überhebliche oder auch wurfiige

Jnnenleben eines Einzelnen oder einer ganzen Klalfe zeichnet. wer dies und

noch einiges dazu erkennt. der mag ermeifen. was uns Rudolf Wilke noch
geworden wäre.

Wer ihn aber perfönlich gekannt hat. und weiß. daß alles Befie noch in

ihm fieckte. daß Taufendfältiges erfi noch durch Reife zur köfilichfien Frucht

*) Verkleinerte Reproduktionen nach dem Werke: Rudolf Wilke ..Skizzen aus
dem Nachlaß". etwa 80 Bilder auf 31 Blatt Großfolio in Lithographie. Preis
gebunden 27 Mark. Hyperionverlag Hans von Weber. München.

Mär.. Hei'o J
i 4



202 Ludwig Thoma. Rudolf Wilke

werden follte. der darf es fagen. daß uns ein brutales Schickfal den größten

deutfchen Humorifien geraubt hat.
Der Superlativ wird heute auf viele angewandt. auf Rudolf Wilke

paßt er.

Der hätte noch dreißig Jahre leben mülfen. dann waren alle reicher. die

nach uns kommen.

Seinem in die Breite und Tiefe gehenden niederdeutfchen Humor fehlte
die unangenehme Schärfe. Mit unbeirrbarer Sicherheit fah er jede. auch
die kleinfie Schwäche feiner Nebenmenfchen und liebte fie. vergnügte fich am

Ganzen und am Detail und lachte gutmütig darüber.

Am Schlips und Kragen erkannte er den ganzen Kerl und wußte fogleich

jedes Exemplar feiner Spezies zuzuteilen.
Vor feinen Augen gab es auch für die nächfien Freunde kein Verfiecken.
und aus den forgfamfien Verhüllungen holte er die Schwächen liebevoll

heraus; aber wie er das machte. darin

/z..D lag fo gar nichts von Scheelfucht oder

Bosheit. daß jeder in fein breites Lachen

'*
,»

x
3

einfiimmen konnte.

Er war kein Verneiner. und er zeigte
auch darin das Wefen des echten Humo

rifien. daß ihm eine Ehrfurcht vor wirk

lichen Werten innewohnte. fo fremd ihm
konventioneller Refpekt war. So man
cher Kunfifchriftfieller. der dem früh Ver

fiorbenen mit ein paar wohlwollenden

Zeilen Genüge zu tun glaubte. hätte von

Rudolf Wilke lernen können. wie pofi
tives Wilfen über Größe urteilt.

Mit ihm vor guten Bildern zu fi
e

hen. war Gewinn und Hochgenuß.

Keine Eitelkeit. kein Belferwilfen fiörte
die aufrichtige Freude. für die er klare

.' 1
'

: Gründe aus feinem eigenen Können'W lchöpfte.
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In guten Büchern wußte er wohl Befcheid. und ic
h

habe fein ficheres

Urteil. das fich niemals durch Kunfifiücke oder Mätzchen täufchen ließ. oft

bewundert. und als mir fein Bruder Erich fchriftliche Skizzen Wilkes über

geben hatte. fah ic
h aus hingeworfenen Randbemerkungen. wie vieles er ver

fianden und wie fiilvoll er es für fich behalten hatte.
Aber auch leifefie Selbfigefälligkeit war ja mit feinem Wefen unvereinbar.

3'
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Man muß ihn perfönlich gekannt haben. wenn man alle Hoffnungen ver

fiehen will. die feine Freunde auf ihn gefetzt hatten.
Sein Äußeres nahm fogleich für ihn ein. erregte Gefallen und Freude

beim erfien Begegnen. Hochgewachfen. fchlank. von einer Kraft. über die

ungezählte Gefchichten verbreitet werden. eine raffige. männliche Erfcheinung.

Jn dem fchönen Gefichte faßen ein Paar Augen. die man nicht wieder
vergißt. Aus ihnen lachten einen die Kühnheit. Sorglofigkeit. Gefcheitheit
diefes prächtigen Menfchen an. und fie verrieten ganz und gar. wie genau fie

beobachteten und mit welchem Vergnügen fie alle Verfiecke durchfuchten.

Für Sport hatte Rudolf Wilke foviel Freude als Anlagen; ein Meifier
im Radpolo. überaus gewandt im Turnen. Schwimmen. Ringen. zeigte er

lebhaftes Jnterelfe für jede Art körperlicher übungen. Und ein gefelliger

Freund . . .!

Von allen vielen Stunden. die ich mit ihm verbracht habe. weiß ic
h

nicht

eine. in der Mißfiimmung oder trübe Laune geherrfcht hätte.
Denn feine Sorglofigkeit war anfieckend.

Jch habe ihn oft einen Boheme nennen hören. und ganz gewiß fiand er
an heiterer Gelaffenheit und fouveräner Verachtung bourgeoiferKümmernifie

hinter keiner Figur Murgers zurück. aber mir will der parifer Begriff für
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den großen. ernfihaften

Künfiler fo wenig paf

fen. wie für den raffigen

Niederfachfen. der er

war. Von den geniali
fchen Jünglingen. die

auf dem Montmartre

oder im Quartier latin

ihre Befonderheiten zur

Schau tragen. unter

fchied ihn nicht weniger

als alles.

Es fieckte in ihm nicht
der leifefie Hang zum

Theatralifchen. und er

verlor nie die boden

fiändige Art. die Füh
lung mitxder Heimat.

Das bewies dem Fernfiehenden feine Kunfi. die uns wundervolle Schil
derungen der Leute von der Waterkant gefchenkt hat. und feine Freunde

erkannten es an feinem ruhigen gefaßten Wefen. dem übertreibung und

Hafiigkeit fremd waren; und ic
h

hätte feinen Rat in jeder Sache für wert
voll gehalten.

Daneben hatte er freilich nicht das geringfie Verfiändnis für Zwang und

bürgerliche Enge.

Wer feine Vagabunden betrachtet. mag erkennen. daß er ihr Leben für
ein fehr behagliches und nachahmenswertes hielt. Wie fi

e auf Zäunen oder

am Feldrain hocken und mit der Ruhe der Weltweifen ihre Faulheitgenießen.

oder wie fi
e auf grünen Wiefen liegen. die Arme unter den Köpfen ver

fchränkt. in die blaue Luft fchauen. find fi
e beneidenswerte Philofophen. die

fich ihr Leben frei von törichter Unruhe halten.
Und man kann fich des Eindrucks nicht erwehren. daß fi

e in Rudolf
Wilke wie einen Kenner ihres Wertes. fo einen Neider ihrer Sonnentage

hatten.lbj
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Daß er die walzenden Handwerksburfchen liebte. weiß ich aus mancher

Äußerung. aber man braucht es nicht lange zu beteuern. weil man es bei ihm

aus jedem Bleifiiftfiriche fieht.

Diefe Zuneigung fieht folgerichtig neben feiner lächelnden Verachtung

der im eigenen Fett erfiickenden Bourgeoifie. der unwichtige Dinge fo wichtig

und törichte Vorurteile heilig find.

Eine ganz befondere Lieblofigkeit beherrfchte ihn gegenüber der Philologie.

Dem deutfchen Oberlehrer hat er in feinem Leben wie in feiner Kunfi nach

gefiellt. hat feine Hilflofigkeit. feine Aufgeblafenheit. feine Tyrannengewohn

heiten. feine bücherweife Weltfremdheit aufgefpürt und fefigenagelt. und ich
werde mich immer an fein grimmiges Entzücken erinnern. als uns in Venedig

der Zufall einen hochzeitsreifenden Gymnafialprofelfor in die gleiche Gondel

fchickte.

Wilke faugte fich mit feinen Blicken an dem Stiefel fefi. der denn auch
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wirklich ein prächtiger Vertreter feiner Gattung war und den fchreienden
Gondolieren zurief: ..Ruhe! Wer lärmt hier?"
Wenn der Mann noch ein Refichen Menfchenkenntnis befaß. dann mußte

er in Wilkes Mienen begeifierten Dank für diefe Kundgebung feines Ober

lehrertums lefen und mußte erkennen. daß hier ein Sammler fich unbändig
freute über den Käfer. den er an der Nadel aufgefpießt vor fich hatte.
Begeifierten Dank. denn Wilke fiand im engfien Zufammenhange
mit Perfonen und Dingen. die er fchilderte. und wenn er das als Be
dingung für ein Kunfiwerk in feinem fchriftlichen Nachlalfe hinfiellte. fo

hätte er hinzufügen dürfen. daß auch darin der hohe Reiz feiner Schöp

fungen lag.

Daß er feinen Wert kannte. glaube ich wohl; es ifi ihm fchon frühzeitig
Bewunderung bezeigt worden. und dem Dreiundzwanzigjährigen wurde

gerade von Künfilern gefagt. daß er ein Führer und Pfadfinder war.

Aber das höchfie Lob hat

ihn nie zur Selbfizufriedenheit

verführt. und rechte Freude

habe ich eigentlich nur bei ihm

gefehen. wenn ihm ein beruf

licher Alleswilfer einfältigen

Tadel fpendete.

Das war amüfanter als
Lob und war gleich bedeu

tungslos.

Er ging felber feinen Weg
und wußte. daß er immer Bef
feres zu bieten hatte.

Das Herz tut mir weh.,
wenn ich von den Plänen lefe.
die zuletzt den Befchaulichen

zur rafilofen Arbeit antrieben.
wenn ic

h

die reiche Fülle feiner

Skizzenfehe.hingeworfeneGe

danken. die feine Unerfchöpf
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lichkeit zeigen. keimende Knofpen. die an feinem Können zu herrlichen Früchten

gereift wären.

Und wieder fühle ich. daß nicht nur unfer Kreis den lieben Freund. daß
die Kunfi einen ihrer Befien mit ihm verloren hat.

Gegen die Gefchichtsfpezialiften

Von Albrecht Wirth

ie Kunfi für die Kunfi.
- das ifi der Verderb der wahren Kunfi.

2 Sie wird blutlos und leer. wird „gekünfielt". Die Wiifenfchaft'

, um ihrer felbfi willen.
- das ifi der Verderb der Wilfenfchaft.

.- Sie wird pedantifch und kleinkrämerifch. auch fie verfällt in
Künfielei; fie feiht Mücken. um Kamele zu verfchlucken. Alle wahre Wiifen

fchaft geht vom Leben aus und führt zum Leben zurück.
Das Leben aber ifi kein verfailler Park. Hübfch geplättet und fauber zu

gefchnitten. Wohl gekämmt und frifiert. Und fo lebt auch die Wiifenfchaft
nicht in fauberen Zitaten. nicht in glatten Lehrbüchern.
Die größten Gefchichtfchreibcr aller Zeiten haben in der Regel die Gegen

wart. ihre Gegenwart behandelt. Warum gehen heutige Hifioriker der

Gegenwart fo ängfilich aus dem Wege? Vermutlich. weil fie nicht zu den

größten Gefchichtfchreibern aller Zeiten gehören. Und wenn einer wirklich

einmal fich in den Urwald der Gegenwart wagt. fo kann er über Bismarck

nicht hinaus. Jenfeits von Bismarck if
t die Welt verrammelt.

Aber auch die Vergangenheit flieht vor uns. Wir können fi
e nicht mehr

ergreifen. nicht liebend umfalfen. Die zeugende Liebe fehlt. die Jntuition
mangelt. Winckelmann und Goethe beraufchten fich an der Schönheit der

medizeifchen Venus: wir melfen fie. melfen fi
e mit dem Zentimetermaß vom

Wirbel bis zur großen Zehe. melfen die Rundheit ihrer Kniee und ihrer

Schultern. und erklären. daß fi
e nicht lebensfähig fei. weil ihre Jochbeine

fafi einen ganzen Zoll hinter der geringfien anatomifch zuläffgen Spannung

zurückbleiben. Schade um die zu fchmale Venus! Schade um den ent

fchwundenen Schimmer der Jahrtaufende!

.'
.

m .
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Das Spezialifientum zermürbt uns. Wir leiden an einem frelfenden
Hunger nach Tatfachen'. Aber die Flamme der Erkenntnis dringt durch

den Wufi der Tatfachen nicht mehr durch. führt aus den Katakomben der
Monumente (jermaniae und befiaubter Klofierarchive nicht mehr ans

Sonnenlicht. Wir brauchten jemanden. der aus den vielfiöckigen Silos die
Kornfäcke herunterfchrotete und auf Schiffe verfrachtete. brauchen einen. der

aus den wilden Felsblöcken und behauenen Quadern einen fiolzen Tempel

aufführte. einen. der Tod in Leben verwandelte.

Nicht. wer aus dem Schutt der Zeiten

Wühlet mehr Erbärmlichkeiten.
Sondern wer den Plunder fichte
Und zum Bau die Steine fchichte- das. meint Rückert. wäre der richtige Mann.

Freeman. der verfiorbene i7*10ie8801 regius von Oxford. alfo Jnhaber
des berühmtefien Lehrfiuhles im vereinigten Königreich. fchrieb fünf Bände

mit dreitaufendfiebenhundert Seiten über die Gefchichte der normännifchen

Eroberung. davon allein fiebenhundertachtundfechzig Seiten über das einzige

Jahr 1066. Wollte man nach diefem Maßfiabe die ganze Entwicklung
Englands darfiellen. fo brauchte man ficher hundert Bände und wahrfchein

lich zweihundert. Je die gleiche Zahl müßte man für Deutfchland. Frank
reich. Jtalien und tutti quanti anfetzen. denn man glaube nur ja nicht. daß
Spanien (wo eine bieneneifrige Editionstätigkeit herrfcht) oder Rußland
(wo uns Sokoloffs Riefenarbeit eine Ahnung gibt). der Archive ermangeln.

Und man wird zugeben. daß es eine Leichtigkeit wäre. über jedes Jahr eines
jeden Landes feit der franzöfifchen Revolution zum mindefien zwei Elefanten

bände zufammenzufioppeln. auch wenn es fich nicht gerade um 1813 oder

1870 handelte. Das gäbe nun eine hübfche Pyramide wie die von Tamer
lans Totenköpfen. befiehend aus taufend dicken Büchern. die allein Europa

feit der Völkerwanderung darfiellen. Nun ifi das Altertum. und find Afien
und Afrika und Amerika auch noch da. Eine nette Vifion von den Annehm
lichkeiten. die der geplagten Menfchheit noch bevorfiehen! Aber fie foll. fo

fordert man. diefe noch als Glück und Segen anfehen.

Der Spezialifi verlangt vom Univerfalifien eine genaue Kenntnis aller

Einzelheiten. Sonfi ifi er eben oberflächlich. unwjlfenfchaftlich. leichtfertig.
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„Journalifi". Nicht wilfenfchaftlich. - das ifi der fchlimmfie Vorwurf.
Das kränkt. das erwürgt. das tötet. Und hat nicht auf dem Hifiorikertage
von Dresden Profelfor Kaufmann. immerhin einer der befien (der aber auch

folgerichtiger Weife niemals eine „Gefchichte Deutfchlands im neunzehnten

Jahrhundert" hätte fchreiben dürfen). Lamprecht gegenüber die Anklage in

den Saal gefchleudert. „Weltgefchichte treiben führt zum Journalismus?"
Nun. ein guter Journalifi ifi immer noch belfer als ein fchlechter Gelehrter.
und ein Publizifi. der fich zum Gelehrten erhebt. follte von jener alles um

falfenden Wilfenfchaft. die alles verfieht und alles verzeiht.
-
follte gerade

von der Hifiorie mit offenen Armen aufgenommen werden.

Jch behaupte im Gegenteil: der Spezialifi gleicht nur zu oft dem Jour
nalifien. und zwar in delfen Anfaugsfiadium. Denn der Spezialifi ifi häufig

nicht mehr als ein Reporter. Und felten ein klarer. das Wefentliche beach

tender. noch feltner ein anziehender. witziger Reporter. wie fie namentlich in

den Vereinigten Staaten von Amerika gezüchtet werden. Er ifi ein Photo
graph. nicht mehr. Auch ein Photograph arbeitet in gewiifem Sinne wilfen

fchaftlich. infofern er die Gefetze der Optik und der Ehemie befolgen muß.
aber er felbfi findet keine neuen Gefetze in Optik und Ehemie. er ifi weder ein

Afironom (der gleichwohl der Photographie bedarf) noch ein Biolog noch

auch ein Maler. Der Univerfalifi dagegen foll allerdings neue Gefetze finden
und foll womöglich auch Künfiler fein. Sein Wahlfpruch ifi nicht. Tatfachen
fammeln. fondern Tatfachen verfiehen und erklären; das „per cau8a8 selre“

Bacons bleibt fein Polarfiern. Der Univerfalifi darf fich garnicht in Einzel
heiten fiürzen. Er trübte fich nur den Blick. Wer Zeit feines Lebens in einem
Kramladen Käfe verkauft hat. wird niemals einen Morganfchen Ozeantrufi
oder eine Standard Oil Eompany gründen. Wer Zeit feines Lebens fich
nur mit mittelalterlicher Paläographie. mit der Stadtgefchichte von Florenz.
mit griechifchen Sakralinfchriften oder den englifchen Bauernunruhen. mit

der Gefchichte des Klofiers Melk oder dem Leben des Jgnatius von Loyola
und feiner Nachfolger befchäftigt hat. der verliert den Blick für den Zu
fammenhang der Dinge. der wird unfähig. ein richtiges Bild felbfi feiner
Spezialepoche zu entwerfen. Taufend einzelne Striche machen noch lange kein

lebendiges Porträt.
Daß Moltke keine fünf Mann hätte über den Rinnfiein führen können.
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ifi natürlich gelogen. Aber gefetzt. er hätte es wirklich nicht gekonnt. was

dann? Er brauchte das ja garnicht. Nein. er durfte es nicht einmal. Der

General. der fich um das Kompanieexerzieren. um die Knöpfe und das

Flintenputzen feiner Mannfchaft kümmern wollte. ifi verloren. Wie foll er
denn da einen Feldzugsplan entwerfen und ausführen? Jn jedem Falle aber
wird niemand behaupten. daß es wichtiger fei. die Knöpfe rein zu halten.

als den Feind zu fchlagen. Trotzdem behaupten die Hifioriker das häufig.

Die ..faubere" Herausarbeitung irgendeines höchfi unwichtigen Details ifi
ihnen bedeutfamer. als das Fällen allgemeiner Urteile. Das ifi einfach der
Unteroffiziersfiandpunkt. Auch der Unteroffizier fagt fich: ..Der Herr General

hat gut reden! Er bewegt bloß ein paar Sekunden die Lippen und ruft:
Das Batailion dort hinüber auf den Bergfattel! Wir aber dürfen es uns
einige Stunden lang fauer werden lalfen. mülfen unfere Knochen rühren. um

durch Dickicht und Moräfie und fieile Felfen zu dem Sattel zu gelangen.

Unfere Arbeit ifi weit fchwerer." Aber nicht doch! Jch tue dem Unteroffizier
unrecht. Der ifi nicht fo unvernünftig.
Wenn die Spezialifien ein univerfalifiifches Buch befprechen. fo verfuchen

fie. Fehler im einzelnen nachzuweifen. Das fchafft keine neuen Menfchheits
werte. Ob die Pyramide Ehafras im Jahre 3333 oder 34 gebaut worden

ifi. ob Tigranokerta vierhundert oder fünfhundert Kilometer vom Kafpifee

entfernt lag. ob zu einem Bündnis. das doch nicht zufiande kam. Baron

Ränkefchmied oder Graf Tückebold die Anregung gab. ifi herzlich gleichgültig.
Aber darauf verfieifen fich die Pächter der Wilfenfchaft. Und verhöhnen den

Eindringling. der in Zahlen oder Namen
- u/hZt'8 in :1 name? .-- und

namentlich in gelehrten Zitaten firauchclt. Wer hat nicht fchon abfchlach
tende Kritiken gelefen. die nur deshalb ein ganzes Buch verdammten. weil

die Rechtfchreibung eines Namens oder die Seitenzahl in einem Zitate un

richtig war! Es ifi das ungefähr - auch bei gröberen Jrrtümcrn -. wie
wenn ein Duellant vom Rapier nicht durch die Lunge. fondern nur durchs

Hemd gefiochen wird. Daß das Hemd ein Loch bekommt. mag ärgerlich. man
ein Schönheitsfehler fein. Aber diefes Loch entfcheidet den Zweikampf nicht.

Nos) ein Hauptfort der Spezialifien ifi zu erobern. Sie wähnen. ihre
Maulwurfsarbeit allein fe

i

objektiv; fi
e fchelten die Vogelperfpektive der

Univerfalifien willkürlich und fubjektiv. Wie fiehts damit? Zunächfi: es läßt
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fich häufig beobachten. daß auch die fpezialfie Spezialarbeit entgegengefetzte

Ergebnilfe fördert. Buf'ch findet nach genauefier Prüfung des Tatbefiandes.

daß Bismarck recht getan habe. die Befchießung von Paris zu befchleunigen;
Delbrück kommt nach ebenfo genauer Prüfung zu dem Schluß. daß Moltke

Recht gehabt habe. fie zu verzögern. Ebenfo ifi durch Haufen von Akten. die

Ranke. Gindely. Arneth ans Licht gebracht haben. immer noch nicht fefi

-*.efiellt. ob Wallenfiein fchuldig oder unfchuldig war. Sodann: was heißt
denn objektiv? Es gibt in der Gefchichtfchreibung keine Objektivität. Ein

kindliches Zeitalter erzeugte die Fabeln Herodots. ein ernfies. grübelndes die

firenge Männlichkeit des Thukydides. Der Jmperialismus der Szipionen

fpiegelte fich in der imperialifiifchen Gefchichte Polybs. der Kirchenfiaat
Augufiins in der Klofierchronographie des frühen Mittelalters. Zur Huma

nität der Aufklärung gehören die GefchichtsphilofophieVoltaires und Herders

und das Werk eines Gatterer. Schlözer. Schleifer. Der Nationalismus

nach Napoleon zeitigt die deutfchtümelnde Gefchichtfchreibung von Luden.

Menzel. Johann Georg Augufi Wirth (meinem Großvater). Die Schlepp
trägerin des Partikularismus ifi die Göttinger Schule. deren Stifter Waitz
benfo eng und unfruchtbar wie der Frankfurter Bundestag war. Von der
Diplomatie Bismarcks find Sybel und Treitfchke untrennbar. von den Kriegen

1870. 1800 und 1004 Delbrück und Frobenius. Durch das Aufkommen

fozialer Fragen und die Gründerzeit wurde die wirtfchaftliche Auffaf'fung

infpiriert; durch die Kolonien kam die Ralfenforfchung auf. durch die Welt
politik der Gegenwart die heutige Weltgefchichtfchreibung. Wo ifi da irgend
Raum für Objektivität? Gefchichtfchreibung ifi ein Kind des fiets wechfelnden
Zeitgeifies. Und ifi abhängig von der perfönlichen Gleichung. Ein Zwerg

kann keinen Riefen beurteilen. ein Bürokrat keinen Staatsmann und ein

Aktenfiöberer keinen Buddha oder Napoleon. Thukydides war ein Gefchicht

fchreiber. und Eäfar war einer; aber beide waren Feldherrn. Thut euch um

im Weltgetriebe. umwandert die Erde. erlebt einen Krieg. eine Revolution.

und dann fchreibt über menfchliche Entwicklung.

Nichts ifi rückfiändiger als unfere Gefchichtsforfchung. Ein Arbeiter. der

in der badifchen Anilinfabrik gewirkt hat. kann Jahre lang die grüne oder

gelbe Farbe nicht vom Geficht wafchen. Wer fich immer mit der Ver
gangenheit befchäftigt. kann den Staub und Rofi fchwer von feiner Seele
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fchaffen. Er hinkt fiets den Ereignilfen nach. Er ifi immer fpäter als eine

gerade verflolfene Mode. Er ifi ein mittlerweile enterbter p08tl1umus.

Jnzwifchen find letzthin einfiige Verfechter antiquarifch-partikularifiifcher

Methoden mit fliegenden Fahnen ins gegnerifche Lager übergegangen. Die

zufammenfaffende Darfiellung und felbfi die Weltgefchichte hat in der jüngfien

Zeit und noch in den letzten zwei Jahren merklich an Anhängern gewonnen.

Deutfche Hifioriker haben Amerika und Ehina befucht.

Aber ein neuer Kampf hat fich entfponnen. Wie der Streit um eine
Fefiung umfo erbitterter ifi. je länger er dauert. und wie die Belagerten

zuletzt gegen die eigenen Freunde wüten. weil fie Feigheit oder Verrat wittern.

fo toben auch die zurückgebliebenen. rückfiändigen. vom neuen Zeitgeifi be

lagerten Spezialifien mit der Wut der Verzweiflung gegen die überläufer.
gegen die Anhänger des Univerfalismus. Erfi mülfe einer Keilfchrift oder

griechifche Pergamente lefen können. mülfe mittelalterliche Paläographie

treiben. ehe er den Mund auftun dürfe. Ja. fo weit geht der Wahnfinn.
daß nur noch neues. unveröffentlichtes Material gefchätzt wird. und wenn es

ein Wafchzettel oder der Tratfch einer hyfierifchen Gefchiedenen wäre. Wir
wiifen aus Prozelfen der jüngfien Tage. wie wenig Wert folchem Zeug bei

zulegen ifi: follte es beim Wiener Kongreß. für den Fournier die Papierkorb

auskehrfel durchfucht hat. anders fein? Das find Ausartungen. ifi Alexan
drinertum. Es fe

i

ferne von mir. aller Kleinarbeit den Krieg zu erklären. Sie

ifi notwendig. Sie kann fogar bis zur Kleinkunfi des Darfiellers fich erheben.
Sie bereitet neue wichtige Auffchlülfe vor. Ohne mühfame Kleinarbeit hätten
wir es nie gelernt. der überlieferung kritjfch gegenüberzufiehen. Ohne fi

e

wüßten wir nichts von der Verwaltung römifcher Provinzen oder davon.

daß die Templer und fpäter die Päpfie von Avignon in erfier Linie durch

ihre Finanzgebahrung Einfluß hatten. Der Krieg gilt nur denen. die den

Stoff für die Hauptfache. Urteil und Form fürNebenfache halten. gilt nur den
Handwerkern und Banaufen. Neues Material. wenn es wirklich wertvoll ifi.
wird fiets dankenswert fein. Falfch aber und dem Jntereife der Wilfenfchaft ent

gegengefetzt ifi es. zu fagen. daß nur der Baumeifier fein könne. der zugleich

Schicfergrubenbefitzer fei. oder nur der einen Frack mit überlegenheit zu

fchneide. der auch eine Tuchfabrik habe. oder daß man gar erfi fchön

kalligraphifch fchreiben mülfe. um gute Rezepte zu verordnen.



214 Jakob Schaffner. Vierter Märzbrief

Wir begrüßen freudig ein förderndes. neue Werke vorbereitendes Spe
zialifientum. aber verdammen ein unfruchtbares. das nur wie der Fakir
Indiens den eigenen Nabel befchaut. das fich über theoretifche Quisquilien
aufregt. wie die Frage nach der Grundherrfchaft. das die Katzbalgereien

eines Markgrafen oder einen Klofierprozeß vom Jahre 1444 mit heiligem

Ernfi behandelt. das den Geburtstag eines Minifiers von Honolulu ver

zeichnet. aber von dem Petroleumtrufi nichts weiß. das eine der nichtigfien

Aktionen des Frankfurter Bundestags auf dreihundert Seiten behandelt.
aber für die deutfche Millionenauswanderung nach Amerika keine Zeile übrig

hat. Nur zu oft gilt noch jenes graufame Wort: Gelehrte gleichen Eunuchen;

fie bewachen die Schönheit. ohne fie zu vermehren.

Vierter Märzbrief / Von Jakob Schaffner

Verehrte und liebe Frau Eva.

warum hafi du mich allein nach Paris
gehen lalfen? Kanntefi du mich nicht belfer? Und kanntefi du auch dein

Paris nicht belfer? Dein Paris mit dem fchönen leichten Leben und dem
vielen Vergnügen. mit den fchicken Pariferinnen und den umgänglichen

Parifern daneben? Dein Paris gibt es ja garnicht. wenn du darin fehlfi.
Jn deinem Paris bifi du die Hauptfache. und wenn du es einen guten
Jungen erleben lalfen willfi. fo mußt du dich dazu bekennen und dazwifchen
fein. Sonfi erlebt er etwas ganz anderes und kommt in Verlegenheit.
Liebe Eva. ic

h bin überall gewefen. wo du mich hingefchickt hafi. fogar

im Mordprozeß. Jch habe fortgefetzt verfucht. mich zu amüfieren. und habe

meinen tieffinnigen Efel genau auf der optimifiifchen Spur deines hübfchen
Pferdchens getrieben. Jch habe nach deinen Angaben allerlei Ehampagner
getrunken und mit allerlei Damen in allerlei Lokalen allerlei weltmännifche

Tänze angegeben. wozu du mich mit Geld ver'forgt hafi. Jch kann dir ver

fichern. daß ic
h

meine Sache gut gemacht habe. und mir manchmal verflucht

durchtrieben vorgekommen bin; aber du überfchätzefi dabei gewiß etwas. Es
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bleibt doch alles diesfeitig; man fpielt eine Stunde mit der fiupiden Befiie
und nimmt fich vor dem Giftzahn in acht; dann geht man feiner Wege

weiter und lacht felbfibetrügerifch auf. weil man fich eigentlich genieren wollte.

Jch bin auch in deinen Varietees gewefen. wo die dummen Beine herum
fliegen und der Jongleur füßlich lächelt. Jch habe in deinen Theatern deine
Stücke gefehen und deine Mufik gehört und fchwamm als ein fremder fagen

hafter Feuerfalamander zwifchen den Parkettheringen im fchön gefärbten

Herzwalfer der Operettenrührung und im laulich fündhaften Zötchenfirudel

des pikanten parifer Schwankes. Aber weil du nirgends daneben faßefi und

dich freutefi. fo hatte ic
h

keinen Grund. nachfichtig zu fein. und das ifi wahr

fcheinlich ein Unglück. Liebe fchöne Frau. du hafi eigentlich doch keinen rechten

Gefchmack und bifi vielleicht überhaupt kein rechter Menfch. Du weißt auf
das Atom. welches Parfüm vornehm riecht und welches weniger. und wieviel

man von jedem nehmen darf; das imponiert mir immer noch. In Toiletten
fragen bifi du eine unübertroffene Erfinderin und Farbenrichterin. Wie man
ein Ehampagnerglas faßt. eine Aufier ißt. ein Kleid rafft. kann man nirgends

reizender erfahren als bei dir. Aber wie man in Paris eine unfierbliche
Seele die blühenden Wege Gottes führt. und wie man den Geifi des Lebens

zum Singen bringt. davon ifi deinem Köpfchen nicht viel bekannt. Du hafi
mir in deinem Hotel dein Zimmer befiellt. und ich habe in deinem Bett ge

fchlafen alle zwanzig Nächte; das war lieb. und es kam Fürfprache davon.

Aber du hafi mich in die Mordaffäre gefchickt. und feitdem ich diefes dein

Jnterelfe erlebt habe. tufi du mir auf irgendeine Weife leid; und manchmal
ärgere ic

h

mich fogar über dich. Wenn du mir doch fagen könntefi. wer du

bifi. Jetzt muß ic
h

felber darüber nachdenken. und man kann nun nicht wiifen.

wie es dir gehen wird dabei. Jch habe Angfi. weil du dich im Jrrtum b
e

findefi; ich bewundere den Verbrecher. und du liebfi den Skandal. Ver
ehrte Frau. das ifi zweierlei. und du mißverfiehfi mich. Verbrecher gibt es
alle fünfzig Jahre höchfiens einen. und die Stimmung. die von ihnen kommt.

ifi nicht der Skandal. fondern die Revolution. und die halfefi du. denn du

fürchtefi fie. Aber den Skandal liebfi du. weil du ihn verfiehfi. Man bringt
aus bekannten Gründen mit bekannten Mitteln einen Ehemann ums Leben:
das kann rührend fein; es kann durch Entrüfiung erheben; es kann durch

phantafiifche Anwendung tröfien.
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Nein. man kann fich nicht amüfieren in Paris. wenn man ein wacher
Menfch ifi

.

Gibt Geifiesnot etwas zum Amüfieren? Jfi Armut der Seele
ein Belufiigungsobjekt? Kann das einen angenehmen Kitzel fchaffen. wenn

die Erbärmlichkeit des unzulänglichen Dafeins einmal malfenweife auftritt

und in der affenmäßigen Schneidigkeitsgefie des Weltfiädters daherfchletzt?
(O füße Frau. wie bangt mir für unfer fchönes Berlin!) Außerdem amüfiert
fich der Parifer felber nicht. Hafi du auf den Boulevards einmal einen

Menfchen lachen fehen. wenn du vor deinem Eafc“ auf dem Trottoir faßefi
und den unverfiändigen Strom und Gegenfirom des Verkehrs an deinen
Augen vorbeiwimmeln ließefi? Du wärefi erfchrocken. wenn es fich ereignet

hätte. Aber es ifi nicht paffert; ic
h

nehme es auf mein Ehrenwort. Wann

lacht der Parifer? Und wo lacht er? Jm Kinema vor der verunglückten
Drofchkenfahrt. im Varietee unter dem ungereinigten Regen müder Humo

rifienwitze. im Schaufpiel dritter Garnitur über dem gegenfiandslofen Weben

und Nachthemdenfinn pikanter Situationen. Einmal zwar hörte ich wirk

lich zwei junge Menfchen lachen. hellauf und freudig. wie es bei uns Mode

ifi; aber als ic
h

ihnen nachging mit der Gier des Menfchenhungers. da war

es ein deutfches Hochzeiterpaar. Und fo ifi es: wir reifen nach Paris mit

Abenteuerlufi und gefüllter Börfe. Und es kennt uns kein Menfch. und es

fragt uns kein Menfch. und das find wir garnicht gewohnt. Wir fangen an

zu fchwimmen in dem fremden Waller. und alles reizt uns. und alles ifi neu.
und alles ifi Unternehmung. So kommt es. daß wir uns vergnügen und in
unfrer Unfchuld annehmen. dem Parifer. dem Satan. fe

i

es nun rein immer

fo zu Mut wie uns in unferm fidel gefiräubten Provinzlerpelz. wenn wir in

verfchämter Sündenvorfreude eines der weltberühmten Lokale betreten und

zu einem Wefcn. das wir da vorfinden. einen Geifi und Sinn mitbringen.
der eben nicht den Parifern gehört. fondern uns. und den wir famt Hut
und Schirm wieder mit uns nehmen. wenn wir denken. daß nun unfre
Stunde gefchlagen habe. Und hinter uns lallen wir die zahnfiochernde Lange
weile der Gewohnheit und die phantafielofe Betrübnis eines gemeinen Zeit

laufes.

Wir wollen es doch freundlich heraus fagen: dein Parifer ifi etwas.
was nicht exifiiert. Du hafi ihn mit verklärten Augen angefehen. da glühte
er auf. Laß mich fo einen Wicht genau betrachten. Woraus befteht er?
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Man kann es haarfcharf nachweifen. Aus einem Zylinder für acht Franken.
einem Paar Lackfchuhe für drei Fünflivres. einem Konfektionsüberzieher und
einem hohen fieifen Ringkragen. Seht. welch ein Menfch! Aber du meinfi
natürlich den Zylinder für dreißig Franken und das lächelnde Geheimnis der

füßen Lebewelt. Verehrte gnädige Frau. füß ifi da garnichts als vielleicht
die Schminke. Das Lächeln wird nach dem Tarif gegrinfi und nach dem
Einmaleins des offenen Spiels der Reihe nach aufgefetzt. Und über dem

Geheimnis werden die Schleier garnicht dicht und garnicht hoch hinauf

gezogen. Es wird doch wohl auf derWelt nicht fchnell ein elenderes Lumpen
pack aufkommen. als fo ein Theater voll Lebewelt. Opera comique. Rang

für Rang. nur in verfchiedener Schattierung: das öde Tier. der Halbaffe.
die gepuderte Leiche. Das vielgefnchte übergangsfiadium vom verfchollenen
Vetter des Gorilla zum l-lomo sapiens. Zwar von der Großen Oper muß
man mit Achtung reden; ihresgleichen ifi vielleicht nicht in Deutfchland.
Aber eine Ausgießung des heiligen Geifies erleben fie dort auch bloß. wenn

ihnen eine Götterdämmerung über die Bretter geht. Zwar wir haben fie .

nicht gemacht. aber wir führen fie fleißig und mittelmäßig auf.

LiebfieEva. wahrhaftig. der Menfch fängt fehr fpät und vielleicht wirklich.
wie ic

h

neulich las. erfi beim Talent an. Aber du. verlaß mich nicht! Hörfi
du. verlaß mich nicht.. Gleite mir nicht von der Hand. Entwicklung. Er

kenntnisfortfchritt. Vertiefung: was foll mir der ganze fchmerzhafte Prozeß

fonfi für Gnade einbringen. wenn ich bei dir wieder vor die Tür zu fiehen

komme? Untergrundbahn. Menfchenwürde. Welthandel. Sport. Freiheit.
Jndufirie. Technik. Kunfi. Herrfchaft: was hülfe es dem Menfchen. fo er

die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an feiner Seele? Oder

hafi du fchon gehört. daß einer eine andere Seele bekam. wenn er feine einzige

vertan hatte? Liebe Seele. fe
i

lebendig. Jetzt beginnt es fo und kommt

darauf an.

Um davon zu reden: was in Paris vom Menfchen zeugt. ifi nicht national

franzöfifch. Und was in Berlin aus dem Geifi kommt. hat nichts mit dem

Deutfchen Reich zu tun. Rodin. Meunier. Rembrandt. Millet. Praxiteles.
Lionardo. Wagner. Beethoven. Goethe. Shakefpeare. Keller. Sophokles.
Dofiojewski. Boccaccio: laß doch den Teufel dies Deutfche Reich holen und

diefe franzöfifche Republik. wie er jenes Hellas geholt hat und jene römifche
Mär.. Heft. 4

l 5
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Weltherrfchaft und diefe kleinen italienifchen Herzogtümer! Was bleibt
übrig? Und worauf kommt es an? Sollen wir uns beunruhigen lalfen

durch politifche Konfiellationen. durch diefen verdammten Schwindel. den

Parteiführer und Dilettanten und befchränkte Kerle um fich her bewegen.

um fich wichtig zu machen? Patriotismus. was ifi denn das? Jch verfuche.
dem gefellfchaftlichen Leben eine Form zu geben. und es gelingt mir; dann

ifi's ja gut. Oder es mißlingt mir; dann korrigiere ic
h oder fange von vorne

an. Was fpielen fich denn diefeTafchenfpieler und Hohlköpfe in Regierungen
und Reichstagen und Parteiverfammlungen fo wolkig auf? Wo ifi denn
einer. der was kann. ein Künfiler unter ihnen? Sie quetfchen Moral hervor
und Patriotismus. Sie kauen in ihren Verfammlungen die Parteiideale
von gefiern und vorgefiern wieder. Kommen fi

e denn weiter? Das Leben
der Gefellfchaft ifi doch ein Stoff. der nach denfelben Gefetzen gekannt und

in Form gebracht fein will wie die plafiifche Erfcheinung vom Bildhauer
oder das gedankliche und fittliche Dafein vom Philofophen. Was mülfen
wir uns nicht gefallen lalfen von Stümpern und Gauklern an unferm eigenen

Material. Sie verpfufchen unfere Verhältnilfe im Großen und find noch
obendrein heilig gefprochen. Der letzte triefäugige Schutzmann ifi eine mora

lifche Erfcheinung und gefetzlich gefchützt. Und zu fagen: „Zum Henker mit

einer nichtsnutzigen Regierung und eine andere her!" ifi fchon gefchmacklos.

fo grotef k und natürlich klingt es. Aber außerdem: der Gott alles Trofies
könnte der geplagten Menfchheit und feinem eigenen vielverhinderten Himmel

reich keinen beffern Dienfi leifien. als wenn er auf einen Tag überhaupt eine

allgemeine Diplomaten- und Politikerpefi ausfchickte; ich wollte gern acht

Tage lang Gräber fchaufeln helfen. Die militärifchen Nebenorgane würden

von felber wegen Unbenütztheit eingehen; fi
e fpielen ohnehin die Rolle des

Blinddarmes in unferm gefellfchaftlichen Organismus. Man kann ja gar

nicht an Paris denken. ohne fich zu fragen. ob wohl die Franzofen nicht doch
die belferen Kanonen haben als der Deutfche Kaifer. Es ifi wirklich rafend
verrückt und unbequem. fich fiändig auf Blinddarmentzündung einrichten zu

mülfen. Könnten fich die werten politifchen Perfönlichkeiten
- das zänkifche

Deutfche Reich. die intelligente Dritte Republik und die anderen fchlecht
beratenen Patienten.
- könnten fie fich nicht vielleicht das lächerlich empfind

liche und fonfi ganz unnötige Organ herausfchneiden lalfen? Was für eine
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Erlöfung und Erleichterung käme daraus für unfere fchweizerifche Föderativ
republik! Unter Umfiänden würden wir dann fofort mit der richtigen Kultur
beginnen und unfere Schulden bezahlen.
Eigentlich follte es einem nur recht fein. wenn fich die Syfieme blamieren.

Und da es fefizufiehen fcheint. daß der Pöbel eine ewige Einrichtung ifi und

ewig von Seinesgleichen bei der Nafe herumgeführt werden muß. fo hätte
ein wacher Menfch nichts dabei zu erinnern. Er entzieht fich doch dem ganzen
Betrieb auf eine Weife. daß ihn das Malfenhafte fieinigen würde. wenn es
davon Wind bekäme. Es ifi nur. daß ihm diefes dumpfe und gepeinigte
Malfenhafte manchmal leid tut.

Du freilich. verehrte Frau. hafi nur ein Gefühl dafür: Verachtung. Du
hafi deine Seele auch wo anders her: aus dem klugen Laboratorium des

Kapitalismus. Unfere Streite haben für dich höchfiens den optifchen Reiz
der Bewegung. unfre Begeifierungen und Schöpfungen nimmfi du für

Schmuck und zierfi deinen weißen Hals damit. Man kann auch fo zum
Leben fiehen; aber es ifi nicht meine Auffalfung. Sondern wenn ich im
Louvre vor eine Wand mit Rembrandtbildern trete. fo fällt davon ein Feuer

*

der Selbfivernichtung über meine Seele. Dann gibt es allerdings wieder
einen Vogel Phönix. aber wenn ich darauf Lionardos Mona Lifa vors Ge

ficht komme. fo muß ic
h

mich fehr fieif machen. daß mir nicht gleich die

fchönen neuen Federn vor Herzklopfen ausfallen; und die Gedanken donnern

mir vom Kopf wie die Lawinen von den Bergen. Du behauptefi. daß du

ihr gleichfi; aber darin irrfi du*dich fchon wieder. Man kann der Mona
Lifa fchlechterdings nicht gleichen. oder man muß felber von Lionardo fein.
Das ifi viel mehr. als wenn einen einfach Gott gemacht hat. Außerdem
willfi du auch der Venus von Milo gleichen. Du hafi fi

e mir einmal dar

gefiellt mit* deiner graziöfen. aber ein bißchen müden berliner Schönheit.
und wolltefi mit Teufels Gewalt dein Haar dazu aufnefieln. daß wir fafi
Streit bekamen darüber. Du dachtefi wohl an Genoveva. Oder an Mona
Vanna. Man weiß das bei dir nie genau.
Das haben wir miteinander gemein: wir finden uns vor jedem großen

Kunfiwerk auf uns felber zurückgewiefen. Aber das unterfcheidet uns: bei

mir kommt es meifiens auf eine Gerichtsverhandlung heraus. und bei dir

immer auf eine Schönheitskonkurrenz. Die milonifche Aphrodite ifi aus An

4.
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dacht gemacht und zur Andacht. Wer davor auf andre Spekulationen ver

fällt. der ifi doch wohl ein fonderbarer Schwärmer.
Liebe Eva. überhaupt: wer nie fein Brot mit Tränen aß. der hat keine
Ahnung. Du hafi keine Ahnung. Jn Paris bin ic

h

dahintergekommen.

Was weißt du von dem furchtbaren Wunder des Gefühls und feines Aus
drucks? Du brauchfi kein Drama zu fchreiben. um das Gegenteil zu b

e

weifen. und es hat garkeinen Zweck. daß du dich dazu anfirengfi. wie du

tufi. denn du hafi keinen Funken Talent. Aber du würdefi vielleicht ein

Menfch. wenn du dich zu deinem Leben bekenntefi. Dein Leben. das bin ich.
Jch bin deinWert. Jch bin dein Gehalt. Aber du bifiein Dilettant des Dafeins.
ein Dilettant des Gefühls. ein Dilettant derLeidenfchaft. Amateur der Sünde.
Warum fchiebfi du dich im gemeinen Strudel in den Gerichtsfaal und begafffi
das betrübte Armeleutverbrechen? Das bilfel Halsabfchneiden der Gevatter

Hans und Heinrich: was bedeutet's dir? Was erfetzt es dir? Den Menfchen!
Nachdem du zwei Iahre mit mir umgehfi! Was hältfi du mich dann noch
auf? Laß mich in diefem Fall doch lieber meiner Wege gehen. daß ic

h

meine

lebendige Seele wieder zu andern lebendigen Seelen trage. Was tufi du
damit. nicht wahr? Warum betrügfi du überhaupt deinen kleinen poffier

lichen Mann mit mir? Jhr feid doch fo hübfch ein Kopf und eine Hand:
..Jch und mein Haus. wir wollen dem Kapital dienen!" Und für die Motten

habt ihr Mottentod. und für den Rofi habt ihr Putzpomade; fo fchlagt

ihr auch dem Bibelwort ein Schnippchen: „Jhr follt euch nicht Schätze
fammeln. die die Motten freffen." Alfo warum? Zwar ic

h

weiß. Seit

Paris weiß ich.. Und jetzt fchlägfi du deine fchönen Augen auf und blickfi
mich an. Und ic

h

fehe wieder Duft und Wolke wachfen wie vordem. und
das lächelnde Morgenlicht der Güte und die felbfilofe Edelform der Zu
neigung. Und ic

h

höre den befreiten Dreiklang deiner fiillen Weltklugheit mit

leifem Getöne darüber aufblühen. ich erfchrecke wieder vor dem unwiifenden

Liebreiz deiner fchmalen Beterinnenhände. Heiliger Herrgott im Himmel.
was quälfi du mich dann? So laß doch die Toten ihre Toten begraben und
folge mir nach! Komm zu mir! Mein Haus fieht offen. Blühende Türen
erwarten dich. Meine Wände treiben Augen und wollen grünen. Komm!
Aber ic

h bin kein Gläubiger mehr. Ich gehe fchon den verlorenen Weg
des Märtyrers.
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Jch weiß. was du jetzt denkfi. Du meinfi. ic
h

fe
i

fchlechter Laune vor

Sehnfncht. und da fchreibe ic
h dir unangenehme Dinge. um mich auszu

fprechen; denn du kennfi doch die Männer. Aber ic
h bin mehr als ein Mann.

Verfiehfi du das? Lebe wohl. du zärtliche blaue Romantikerblume. Deka

dentenfüße und Zwielichtfymbol der Unfruchtbarkeit. törichtes Wunder und

Jrrlicht des Aufenthaltes. willenlofe Harmonie des Truges aus nichts und

für nichts. als zum Herzbewegen und für einen Grund mehr zur Trauer.

Jch kenne dich. aber ich verfiehe dich nicht. Jch fehne mich nach deiner Er
füllung und gehe zugrunde an deiner Lüge. Siehe. dein Defizit und dein

Gericht ifi auf meine Schulter geladen. aber du gehfi frei aus. weil ic
h

dich

liebe. Jch bin das Lamm Gottes. das deine Sünden trägt. Und du hafi
keine Ahnung. Du richtefi in der Zeit deine Wohnung gotifch ein. weil du

in Notre-Dame die Jdee dazu bekamfi.
Du hafi meinen Frieden an dich gezogen. Mein ganzes mutiges Glück

fchmachtet in deinem Schmuckkafien. Wenn du dich diefen Winter damit

unter den Kronleuchtern deiner Kommerzienräte bewegfi. fo wendefi du viel

leicht auch einen kleinen unnützen Gedanken an deinen

x Karlemann

AbbL* Blot / Von L. vom Vogelsberg
.
bbe Gafion Blot war ohne Zweifel fehr beliebt in Antieres.
Das wurde fchon dadurch dokumentiert. daß man feine Pre

:.
1

:

'

lachen. und man durfte es ungefiraft. Nicht etwa. daß Hoch
würden von der Kanzel herunter Witze riß. im Gegenteil; er nahm vielmehr
eine äußerfi blutrünfiige Miene an und verfprach den fieifen fchwerfälligen

Bauern von Antieres fämtliche verfügbaren Strafen des Himmels. Aber
jedesmal. wenn er das letzte Anathema mit einem Furiofo unter die andäch

tige Gemeinde gefchleudert hatte. dann legte Abbe Blot den malfiven Kopf
leicht auf die linke Schulter. und ein verlegenes Lächeln hufchte über fein

digten befuchte. Denn wenn Abbe Blot fprach. mußte man

1 5.
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trinkfrohes Geficht: mit diefem Lächeln bat er alles wieder ab. was er eben

gefagt hatte. Und die Bauern von Antisres verziehen ihm nachfichtig alle

die gewichtigen Bannflüche und lächelten verzeihend zur Kanzel hinauf.

Dann fchmunzelte Abbe Blot erleichtert über das ganze herzhafte Geficht
und erzählte feiner getreuen Herde allerlei ernfihafte Gleichnilfe mit fiarkem
Lokalkolorit und deutlichen Hinweifen. die ihre Wirkung nie verfehlten.
Man lachte. und Abbe Blot lachte mit. diskret zwar. aber in dem ange
nehmen Bewußtfein. fördernd auf die Lebensfreude feiner Gemeinde gewirkt

zu haben.

Diefes Bewußtfein fchien ein fiändiges Attribut von Abbe Blots innerem
Wefen zu fein. Wie Frühfonnenfchein lag es fiändig auf feinem jovialen
freudeglänzenden Geficht. wenn er. vierfchrötig. mit dem Gang eines Lafi
trägers unter den feiner Fürforge Anvertrauten wandelte. Abbe Blot hielt
nichts vom Gefchniegelten und Gebügelten. und die fchäbige Soutane. die

er bef'tändig trug. hatte ficherlich fchon feine Primiz erlebt. welche Feierlich
keit nun doch fchon mindefiens dreißig Jahre zurücklag.
Geld hatte Abbe Blot keines. Die Pfründe war eine der magerfien im

Land. und die wohlgerundete Gefialt des geifilichen Herrn war nichts weiter

als eine Vorfpiegelung falfcher Tatfachen. Dafür war die Nafe in ihrer
Farbe durchaus wafchecht; denn der Wein war billiger als Walfer in

Antidres und gab dem Abb!? wenigfiens Gelegenheit. den Magen quantitativ

zu befchwichtigen.

Als Yvette. feine runzliche Hausdame. die das Schwabenalter gerade

zum vierten Male überfchritt. ihn darauf aufmerkfam machte. daß es dank

feiner finanziellen Lotterwirtfchaft heute
- das fechfie Mal in der Woche _

wieder nur Kartoffeln gäbe. griff er lächelnd in feine Tafche und überreichte

ihr mit fchwerfälliger Grandezza feinen letzten Frank.

..Nehmen Sie das. Mademoifelle. es wird wohl heute abend für Sie
reichen!" bat er verfchämt.

„Jawohl. für mich reicht das!" eiferte Mademoifelle .im Zorn. ..aber

Sie - Sie wollen mit Gewalt verhungern! ()ui. c'est ga!"
Gafion Blot fuchte befcheiden abzuwehren. obgleich Mademoifelle fonfi
unbedingt die erfie und die letzte Jnfianz für ihn war. Aber es gelang ihm

nicht. die fireitbare Dame at] absurclum lu führen
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„ Kein Geld da. - das fagen Sie immer. Hochwürden! Aber ich wette
hundert gegen eins: der lange Tölpel Pierre Fromont. der vor einer Viertel

fiunde hier aus dem Haufe ging. hat was andres als geifilichen Zufpruch

geholt!"

Abbe Blot wurde ganz verlegen. „Aber ich bitte Sie. Mademoifelle:
der arme Menfch hat Unglück gehabt. und die fünfzig Franken für eine neue

Kuh durfte ic
h

ihm doch nicht abfchlagen.
- das wäre unchrifilich!"

„Fünf-zig . . ." Mademoifelle war fprachlos. und Hochwürden benutzte
den günfiigen Augenblick. fich fchleunigfi einer weiteren hochnotpeinlichen

Jnquifition zu entziehen. Weil ihn aber auch Amade Perrot um ein Dar

lehen gebeten hatte. fann er auf Mittel und Wege. wie er ihm eines ver

fchaffen könnte. Er hatte jetzt keinen Son mehr. aber Perrot hatte zwölf
Kinder und mußte Brot haben. heute Abend noch. Deshalb wartete Hoch
würden. bis er Mademoifelle in der Küche in galligem Zorn rumoren hörte.
Da fiahl er fich in fein Zimmer und löfie mit bänglich klopfendem Herzen
den fchweren filbernen Deckel von feiner Pfeife. Er bekam fünf Franken
dafür und Amade Perrots Kinder bekamen ihr Brot.

Jndes am nächfien Sonntag gab es einen großen Krach. Die Ältefie von

Louis Favreau ließ ihren Jungen taufen; den Vater kannte man nicht. Ganz
Antisres war in Aufruhr; eine folche Gefchichte war feit Menfchengedanken

nicht vorgekommen. Daß Abbe Blot mit einer donnernden Philippika die
Sünderin in Grund und Boden fchmettern würde. wußte man im voraus.
und die Vorfreude auf diefen feltenen Genuß war ungeteilt.

Aber merkwürdiger Weife fagte der Abbe während der Predigt nicht
das geringfie davon.

Jndes. als er nach Beendigung des Gottesdienfies zum Taufbecken
hinüberfchritt. lagerten drohende Wolken auf feiner geröteten Stirn. und
mit böfe zufammengekniffenen Augen fah er an der Gemeinde vorbei. die in

übergroßer Frömmigkeit auch diefe Handlung nicht verfäumen wollte und

blieb. auf die unfcheinbare Gefialt der Sünderin.

Eine Weile betrachtete er fiumm die dürftige. fafi noch kindliche Gefialt
des Mädchens. das vor Angfi und Zerknirfchung fafi vergehen wollte.

„Wo ifi der Pate?" fragte er ganz ruhig.
Das Mädchen fchüttelte mit in Tränen fchwimmenden Augen den Kopf.
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Da nahm Abbe Blot mit unendlich gütigem Blick den Täufling in feine
Arme und taufte ihn auf den Namen Gafion Favreau. Dann geleitete er

die junge Mutter als ein vollendeter. freilich etwas fchwerfälliger Kavalier

aus dem Kirchenportal.

Die ehrfame Gemeinde hatte lange gebraucht. bis fie fich von diefem
Donnerfchlag erholt hatte; aber endlich hatte fie fich doch erholt. und zum

Beweife delfen erfchien eines Morgens Monfignore der Herr Bifchof.

Abbe Blot machte fich zunächfi wenig daraus; erfi als ihn Monfignore
wilfen ließ. daß ihm von vertrauenswürdiger Seite die fehr fchwerwiegende
Mitteilung zugegangen fei. daß er - Blot - höchfi unmoralifchen An
fchauungen huldige und diefen fogar in der Kirche Ausdruck gebe. da wurde

Abbe Blot fo wild. daß Monfignore Angfi bekam. Aber die ..vertrauens
würdige Seite" verriet er trotzdem nicht.
Man erwarte. fo fchloß der Bifchof. daß der Herr Abbe fich in Zukunft
etwas Ähnliches nicht mehr werde zufchulden kommen lalfen.

Abbe Blot konnte im allgemeinen fehr viel vertragen. aber das war ihm
zu viel. Er fchnaufte wie ein gereizter Kampffiier. und der Zorn lief ihm
blaurot übers Geficht.

..Was ifi das?! Jch predig mein Ehrifientum. wie's in der Bibel fieht
und tu auch danach; das kann jeder anfiändige Menfch vertragen. und

wenn mich fo ein nichtsnutziger Bauernflegel verklatfcht hat. dann hat er's

nicht aus empfindfamem Schamgefühl. fondern aus Gemeinheit getan! Ja
wohl. Monfignore! Und für die Morallehre. die Sie mir in Zukunft fertig
verdaut vom grünen Tifch fchicken wollen. dafür bedank ich mich gehorfamfi-

ic
h bleib bei meinem gefunden Menfchenverfiand!"

Während fich Abbe Blot nach dem foeben entwickelten Programm ver
fchnaufte. entfernte fich der Bifchof eilig mit dem Hinweis. daß er fich weitere

Entfchließungen vorbehalten mülfe.

Aber als er zur Tür hinaus wollte. vertrat ihm ein riefiger Bauer den
Weg. Es war Louis Favreau.
Monfignore habe doch wohl einen Augenblick Zeit? Dabei drängte Louis

den Erfchrockenen ohne weiteres wieder ins Zimmer.

..Gewiß. mein Freund!" verficherte er in feiner Notlage. „ifi denn die

Angelegenheit fo wichtig?"
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„So wichtig. daß ic
h fogar Hochwürden bitten möchte. uns allein zu

laffen!"

Dann pflanzte fich der herkulifche Bauer dicht vor dem Bifchof auf.

..Jch wollte Jhnen nur fagen. Herr Bifchof. daß wir alle Abbe Blot

fehr fchätzen
-
fehr!“

..Das freut mich aufrichtig. mein Freund!"
„Und deshalb wollte ich mir nur gern von Jhnen befiätigen lalfen. daß

Hochwürden hier bleibt!"

Monfignore war fehr überrafcht und erzürnt über diefen Eingriff in fein
Entfchließungsrecht. Jm Gegenteil. er wollte Blot in die Ardennen oder in

die Bretagne fchicken.

..Nicht wahr?!" - fragte Louis Favreau noch einmal fehr dringlich und
rückte mit feiner Riefengefialt dem Bifchof etwas näher auf den Leib.

Monfignore fuchte durch ein zweckentfprechendes Geficht die in ihrem

heiligfien Gefühl gekränkte Kirche zu repräfentieren. Aber bei feiner feifien

Phyfiognomie wirkte das nur komifch; um Favreaus dünne Lippen flog ein

Lächeln.

„ W011 l)ieu. Herr Bifchof." fagte er eindringlich. „ich will keinen Zwang

aufSie ausüben. nein- aber fehen Sie. man könnte Hochwürden an einen
ganz ungeeigneten Platz verfetzen wollen. nach Paris zum Beifpiel!"
Monfignore war im erfien Augenblick fo erfiaunt. daß er dem langen

Favreau beinahe verfichert hätte. Abbe*: Blot komme ganz gewiß nicht nach
Paris. Aber im letzten Augenblick fchoß ihm blitzartig der Gedanke durch
den Kopf. daß ihm die ..vcrtrauenswürdige Seite" verfichert hatte. Favreau

fe
i

einer der gefährlichfien Wildfchützen des Departements. Deshalb machte

Monfignore jetzt eine gewaltige Dummheit. wobei er die Miene der ..firafenden

Kirche" auffetzte.

„Mein lieber Sohn. Sie wollen mir da Vorfchriften machen. obgleich

. . . ä
h

hm . . . obgleich . . . ic
h

meine. Jhr eigener Wandel . ."

Mit gutmütigem Lächeln fchnitt ihm Louis das Wort ab.
..Sie haben Recht. Herr Bifchof. ganz Recht - fo alte Sünden hängen

einem fein Lebtag an. Darum möcht ic
h

nicht. daß Hochwürden nach Paris
geht. Er ifi wie ein Kind - und dort fängt ihn die Sünde - gewiß!
Sogar die geifilichen Herren bleiben davon nicht verfchont! Ein Beifpiel?
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[Zh bien. Monfignore wollte vorhin ganz richtig fagen. daß ic
h ein verfluchter

Wildfchütz gewefen bin . . Sehr wahr. Herr Bifchof - aber fehen Sie.
ich bin damals oft mit manchem faftigen Hirfchrücken nach Paris gekommen.

nicht nach den feinen Hotels. o nein. nur fo um den Montmartre herum
und ins Latin - Sie verfiehen - wo man fich die hübfchen Mädels kaufen
kann. Und gerade die Mädels mochten die Hirfchrücken fo gern.

q

fi
e

brauchten fi
e ja nicht zu bezahlen. das taten die Herren. die gute Freund

fchaft mit ihnen hielten!"
Monfignore war ein wenig unruhig geworden; fein Geficht wandelte fich

allmählich in das der „verzeihenden Kirche".

„Mein Lieber. ic
h

begreife in der Tat nicht - warum erzählen Sie mir
das alles?"

Louis Favreau lächelte nachfichtig.

..Ja fehen Sie. Herr Bifchof. unter den fplendiden Herren. die dorthin
kamen. war auch fo manches Abbelein. Freilich ohne Soutane. aber fie

waren gefchoren. das verriet fie! Und einer war dabei. hm. verzeihen Sie.
Monfignore - aber ic

h

hab fofort an ihn denken mülfen. als ich Sie fah!
Diefe Ähnlichkeit! Einen Eid könnt ich fafi drauf leifien . . ."
Monfignore war fehr blaß geworden. Jetzt fiand er auf und wifchte fich
mit einem feidnen Tüchlein die glitzernden Tropfen von der Stirn.
„Aber ic

h bitte Sie. wie können Sie . . ."

Louis blieb feelenruhig.

„Je nun.'folche Ähnlichkeiten gibt's überall. Aber. wie gefagt. ic
h

könnte

fchwören. hm ja. könnt ich! Und fehen Sie. Herr Bifchof. ich möchte nicht.
daß der gute unfchuldige Abbe folchen Verfuchungen ausgefetzt würde. in

Paris nicht und - anderswo auch nicht!"
Monfignore fah fogleich den Rettungsanker. Mit mildfirahlendem Lächeln
und zitternden Knieen ging er auf den keine Miene verziehenden Bauern zu.

..Sie haben ein goldenes Herz. mein lieber Sohn - es foll nicht un
belohnt bleiben! Antieres wird feinen Seelforger behalten!"
Louis maß ihn mit feinen fcharfen Wildfchützenaugen. „Für immer?!"

Monfignore fah die unbedingte Notwendigkeit der Kapitulation ein.

„Für immer !"

Ruhig. unverwandt fah ihm der lange Louis ins Geficht.
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„Jch will's Jhnen glauben. Herr Bifchof - aber. wie gefagt - mein
Gedächtnis ifi fehr zuverlälfig . . ."

So blieb Abbe Blot in Antiieres.
Dosy als das Kirchengefetz kam. unterwarf er fich ihm ebenfowenig wie

vorher dem Bifchof. Deshalb entzog man ihm feine „fette" Pfründe und

fetzte ihn auf die Straße. Und diesmal konnte felbfi Louis Favreau nichts
ausrichten.

Zwei Tage vor feinem Auszug aus dem Pfarrhaufe faß Abbe Blot in
feinem Zimmer und fog an feiner Pfeife. die immer noch des filbernen Deckel

fchmucks entbehrte. Vor einer Stunde hatte er Mademoifelle Yvette zur
letzten Ruhe gebracht. Zu dumm

-
gerade als er in der Mitte der Grab

rede war. mußte ihm etwas in die Kehle kommen. eine Mücke wahrfchein

lich. Er hatte fchnell das Vaterunfer gefprochen und war eilig heimgefiapft.
Und da war es natürlich der Wind. der ihm unterwegs die Tränen in hellen
Bächlein über die Wangen getrieben hatte . . .

Aber was nun? Geld hatte er keins. ein Handwerk verfiand er nicht.
-

was follte er anfangen? Die Bauern von Anti'eres hatten felbfi nichts zu
beißen.

Nachdenklich ging Abbe Blot zu dem Wirt hinüber. der fchwer an der
Auszehrung lag. Und der jammerte ihm vor. daß die Wirtfchaft zugrunde

ginge. weil er keinen Menfchen habe. der ihn vertreten könne.

Sinnend. wie er gekommen war. ging Abbe? Blot wieder nach Haufe.
Vom nächfien Tag an aber fiand er hinter dem Schanktifch und ver
trat den Wirt. Und weil er kein andres Gewand hatte. tat er's in der
Soutane.
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Rundfchau

Lackeliana
Oberbayerifche Eifenbahnfindien

eute tut es mir leid. daß ich
keinem von den vielen Malefiz
Preußen. die fich im Sommer

hier herumtreiben und das

gute münchener Bier wegtrinken. eine
Wette angetragen habe.
Eine Wette nämlich darauf. daß wir
Bayern ein erzdemokratifches Volk find.
ohne jeden Refpekt vor Staatsautorität.
BeamtenmachtundKlaffenunterfchieden.
Denn natürlich hält folch ein blockier
tes Preußengehirn auch das bayrifche
Demokratentum für einen rückfiändigen
Bodenfatz von irgendwann. fagenhaft
*ie das goldene .Herz des münchener
Schenkkellners. Es erfrecht fich wo
möglich. unfer Landtagswahlrecht für
einen Privatgegenfiand des Zentrums
zn halten. Dafür hat man dann nur
feinen Trofi an dem Bewußtfein. die
befchränkteren Landesgrenzen mit den

größten Politikern zu teilen. die es
überhaupt in Deutfchland gibt. Mit
Leuten. die im Handumdrehen aus
Lackeln einfichtsvolle Gefeßgeber zu
machen verfkehen.

Daß ich dieWette verfäumte. lag ledig
lich in meinem gänzlich unbayrifchen
Vertrauen auf die Autorität des Staates.
Dabei wohne ich fchon viele Iahre lang
bei und in einem wegen der Natürlich
keitfeinerBewohnerangenehmberufenen
Markte achtzehn Kilometer nordwefilich
von München (der Name tut nichts
zur Sache). um mich bis zur Unkennt

lichkeit in dem Fluidum der Volksfeele
einzukapfeln.

Alfo. ich hatte noch nichts gelernt

und fuchte Fühlung mit der Staats
autorität. indem ich mich in einem
Nichtraucherwagen der Königlich baye
rifchen Staatseifenbahn auf das Rauch

verbot berief. Zur Entfchuldigung der
Ubertreter muß ich vorausfchicken. daß
das Plakat hinter dem Tabakrauch
nur fchwer erkennbar war. Aber ich
hatte Damen bei mir; und was tut man

nicht in folchem Falle! Man follte nie
mals mit Damen reifen.
Meine höfliche Anfprache hatte den
Erfolg. daß fie niemand auf fich bezog.
Aber da ich Damen bei mir hatte. mußte
ich tapfer fein; und mit der Staats
autorität hinterm Rücken konnte ich es

auch: ich wiederholte meine Ermahnung.

„Ia. was waar denn jetz bös?“ fragte
einer. indem er eine Knafierwolke von

fich f'tieß. und fchaute feinen Nachbarn an.

..Icß dös waar aba g'fpaßi!" fagte
der andere und fchaute den einen an.

So fuchte jeder die Meinung des
Nächfien. Bis endlich der letzte fich
zufammenraffte und entfchied: ..Waar
fcho guat!"
Damit zufrieden. rauchten fie weiter.
Aber ich hatte Damen bei mir. Darum

verfuchte ich es mit einer befonderen

Methode. die ich von einer fächfifchen
Reife her kannte und dort fehr bewährt
gefunden hatte.
„Schauns. meine Herren.“ fagte ich;
„wenn jetzt der Zugführer käm oder gar
der Herr Stationsvorfieher. fo könnten
Sie Unannehmlichkeiten haben - -"
Und als auch dies nicht in die

fchlichten Seelen eindrang. berief ich
mich auf die mitreifenden Damen. die
den Rauch durchaus nicht vertragen
könnten. Da hatte ich etwas angerichtet!
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..Waarts draußen bliebn!"

..Es hot enk koana net gruafa!"
„Wanns ös dös Fahrn nöt vatragn
könnts. nacha follts dahoam bleim!“
..Oda laafa!“
..Iawoil Laafa! Laafa is g'fund!"
..Was tuats'n uacha. wanns enk in

d'Kaffeeheifer einihockts? Tuats da aa
's Raacha vabietn l?-t
Ich wurde nachdenklich. War ich
im Unrecht? Aber nein. da fiand's doch
fchwarz auf weiß.
„Zum Donnerwetter nochmal!" fchrie
ich. ..Ich verbiete Ihnen nichts. Ich
verlange nur. daß Sie das Verbot der
Bahnverwaltung refpektieren!“
Ich fchäme mich zu gefiehen. daß
ich nichts als ein Hohngelächter zur Ant
wort bekam. Ich wagte nicht mehr.
meine Damen anzublicken. Fafi ein
fiimmig - ich hatte noch nie einen fo
rythmifchen Volksfeelen-Ausbruch er
lebt - drang es auf mich ein:
..Wosk Vabot? Wos? Bahnver
waltung? Wo mir infane Buileten
zahlt ham? Ia Herfchaft. dös is ja
do zum lacha! I möcht ama( fehgu.
wer ins wos vabietn möcht! Ins hat
koana wos zu vabietn. un wann da

Frauendorfer felm kam!“
Ich mußte Sieger bleiben. Das wäre
noch fchöner. mit der Staatsautorität
im Rücken fich vor diefen Rammeln zu
rückzuziehen. Ich riß das Fenfier herab.
Noch hielt der Zug. Kleine Verfpätung.
rbie üblich. Aber der Zugführer hält
fchon fein Pfeifchen bereit und fpekuliert
nur noch. ob die drei Bauern. die da

hinten die Straße heraufkommen. mit
fahren oder nur die Bahnhofrefiauration
befuchen wollen.

Ich winke ihn heran: ..Ach bitte. Herr
Zugführer. hier herin wird g'raucht. Ich
hab die Herren aufmerkfam g'macht -“
Der Zugführer verzieht fein Geficht
wie ein bedenklicher Arzt.
..Na is ja recht. na werns fcho auf
hörn!“ fagt er.

..Sie hören aber net auf!“

..Ia mei. jetz müeß nia abfahrn!“
rief er mit plößlichem Wenden. fiieß
einen doppelten Pfiff aus und ließ
die drei verblüfften Bauern an der
Schranke fiehen.
Auf der Zwifchenfiation verfagte das
Gehör des Mannes vollends. Ich rief
den Dienfileiter an. der mit roter Mütze
und durchgedrückten Knieen auf und
ab fchritt. wobei er an feinen Bein
kleidern hernieder fah.
..Mir ham koa Zeit net!" fuhr er
auf. ..Befchwerns Ihnen in München
Hauptbahnhof!“
Und weiter ging's. In München aber
mußte ich meine fafi ohnmächtig ge
wordenen Damen fchleunigfi in ein

Kaffeehaus begleiten. Es ifi auch immer
rätlich. einen abgekühlten Zufiand ab

zuwarten. bevor man fich zu einer amt

lichen Befchwerde entfchließt. Und die

Folge des Abwartens ifi zunächfi die

Freude. jeder Unannehmlichkeit ent
ronnen zu fein. worüber dann der Be
fchwerdetrieb fänftiglich einzufchlum
mern pflegt.
Aber ich hatte Damen bei mir. die
am Abend durchaus wieder aus München
hinauswollten. dritter Klaffe und Nicht
raucher. wo es doch in München fo
fchön war! Um fie nicht dem gleichen
Schrecken auszufeßen. fieckte ich zuerfi
meine Nafe voran. Es faßen zehn
Burfchen im Wagen. von denen neun

rauchten und einer hufiete.
..So. meine Damen“. fagte ich. wieder
abfieigend. ..Diesmal wollen wir es
fchlauer anfangen.“
Worauf ich den Schaffner erfuchte.
den Herren das Rauchen zu verbieten.
..Was fan dös für Herren?" fragte
er. nahm einen amtlichen Anlauf und
fprang auf die Plattform. Sogleich
aber fuhr er wieder zurück. als hätte
er Landesvater Daller in eigener Perfon
erblickt. Vorfichtig. um nicht die Auf
merkfamkeit auf fich zu lenken. fiieg e1
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ebenfalls wieder herab und flüfierte
mir ins Ohr:
..Ach. möchtens net da naufgehn. am

anderen Zugende is noch a Nichtraucher
wagen. Eana kanns glei fan.“
Er bat fo lieb und vertraulich. daß
wir ihm die Bitte nicht abfchlagen
konnten. Nur war uns leider nicht
geholfen. denn im andern Wagen wurde

auch geraucht. Der zugehörige Schaffner
wollte uns wieder zu feinem Kollegen

zurückfchicken. Da trumpfte ich aber
gehörig auf und verlangte einen Nicht
raucherwagen. in dem nicht geraucht
wird. Dem flehenden Blicke des Mannes
gegenüber fiel folche Grobheit fchwer
genug. Doch faßte er plötzlich einen

Entfchluß und öffnete uns ein Einzel
abteil.

..Das ifi ja ein Raucherwagen!“
fchrien wir allzugleich.
..Dös macht nixen!“ deutete er mit
geheimnisvoller Hafi und fchob uns fafi
mit Gewalt aufwärts. ..I loß neamd
hinein. da könnens eana draufverlaffnl"
Und wirklich. er blieb wie ein Wellen
brecher vor der Türe fiehen und wußte
das Publikum nach rechts und links
erfolgreich abzulenken . . .

Diefe Ereigniffe regten mich an. das

Machtverhältnis zwifchen Behörde und
Publikum zum Gegenfiande ernfierer
Studien zu machen. die mich zuletzt
hart ansDurchgeprügeltwerden brachten.
Ich hatte fo häufig die gleichen Beamten
gegen gutgekleidete Leute. befonders

Damen. ganz faugrob werden fehen
und mich im fiillen über diefen demo

kratifchen Ton gefreut. der auch vor
Rang und Stand nicht Halt macht.
daß mich die zweifellos vorzüglichen
Eigenfchaften des Lackels intereffierten.
die ihn zum alleinigen Gegenfiande der

bahnamtlichenHöflichkeit erhoben haben.
Ich lernte rapid.
..I begreif net." fchalt mich einfi eine
fchwißende alte Beerenfammlerin aus.
„wies nur fo g'häffige Leit geb'n ko.

dö wo an andanen fei Freid net
vagunna. Bal eam fei Ziegarl fchmecka
tuat. fo foll ma's eam holt loff'n! Dös
fog i! Schamts enk!"
Alfo Gehäffigkeit war es von mir.
Ich konnte mich nicht verteidigen. da
die ganze Mitfahrerfchaft mit der Frau
gegen mich auffiand. So hatte ich
Grund. mich zu überzeugen. daß alle
Schlechtigkeit bei mir war. und alle
Gutmütigkeit und Duldfamkeit bei der
Raucherpartei. Davon überzeugte mich
auch eines anderen Abends ein Mann.
der nicht nur die ganze Luft mit Rauch.
fondern obendrein fämtliche Gepäcknetze
mit fchmierigen Paketen belegt hatte.
..Wos?" fchrie er und fchaute fich
erfolgreich nach Beifall um. „Sö wolln
aafdrahn? SöHungerleider. Sö notiger.
Sö! Sö neidiger Hanswurfcht. Söl
Weils Eana koan Tabak net leidt. na
moanas. unferoans kunnt fi aa koan
kaafa? Sehgns. i. i bin grad a arma

Handelsmo. aba i. i tat mi fchama.
wenn i Sie waar! Oda moanas. mei
Geld waar der Staatsbahn wenger wert
als dös Eanere. daß S' moana. Sie
kunnten mir a Foßn himacha? I wers
Eana glei zoagn!“
Der Name Hanswurfcht hätte fchon
zu einer Ehrenbeleidigungsklage hin
gereicht. doch ich wollte meine Studien
nicht beeinträchtigen. Und fo laufchte
ich finmm. mit weit geöffneter Auf
faffungsgabe. der fich immer weiter
über fich felbfi emporfioßenden Rede des

beleidigten Handelsmannes. Endlich
rief er:
..A Wort. wanns noch fogn. na
hau i Eana oane in Eanera Fotzn eini.
daß S' Eanera Zähn ausfpeibn wie
Zwefchhenkern'!"
Leider riß in diefem entfcheidenden
Augenblick eine gänzlich unbeteiligte
Dame (natürlich eine Dame! Eine Frau
aus dem Volke. die das Herz auf dem

rechten Fleck hat. wird fich nicht un

aufgefordert einmifchen) das Fenfier auf
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und fchrie um Hilfe! Der Zug befand
fich zufällig. wie meifiens auf diefer
Strecke. auf einer Haltefielle und wartete
auf die Beendigung eines Difchkurfes
zwifchen feinem Führer und dem Bahn
wärter. fo daß nicht lange darauf die
Türe geöffnet wurde.

„Ich mei." fagte der Zugführer be
denklich zu mir. ..wanns net in an
andern Wagn fieign. da kann i aa net
garantiern. Hättens halt den Herrn
net gfrozzelt."

Alfo gefrozzelt fühlte fich der Herr
Handelsmann. Das hätte er mir doch
gleich fagen können Ich revozierte in
aller Form. und der über den Erfolg
feiner Vermittlung fehr zufriedene Be
amte fchlug die Türe wieder zu - -
Auch fehr erfreuliche Heldentaten
wurden durch meine Experimente an

das verdiente Licht gezogen. So fchrie
mir in einem der heftigfien Redekämpfe.
die ich erlebte. ein wackerer. armer

Teufel zu:
..I bin fcho mit'n Prinzregenten
un mit die Herren Minifier un mit
vuile andane hohe Herrn im Nicht
raucherwagen g'fahrn un hob mei

Pfeiferl g'raacht. aba da hot neambds
wos g'fogt. Grad Sie müeffen fo an
überfpannta Teifi fei'."
„Iawoi!" übertrumpfte ihn ein ande
rer. ..I. i bin fchon mit an Orient
expreßzug g'fahrn. da hot ma mir aa
's Raacha vabiet'n wolln. No. dene

hob i's aba zoagt!"
Diefer letzte fchnitt allerdings fchlecht
ab bei feinen Genoffen. Den Prinz
regenten hätte man ihm geglaubt. aber

den Expreßzugl Naa!
So lernte ich denn die höfliche Zu
rückhaltung der Schaffner vor den U1-

einwohnern des Dallerlandes begreifen
und wagte nur noch in ganz befonders
gereizter Stimmung die empfindfame

Staatshilfe zu behelligen. Dann aber
kam eine fonderbare Behendigkeit über

den betroffenen Beamten. Mit drei

Sätzen hatte er den ganzen Wagen
durchmeffen. rief: Hier herin darf net
g'raucht wern! und als flögen fechs
Maßkrüge hinter ihm her. fo fchnell
fiand er auch wieder draußen. An mir
als dem felgen Denunzianten aber war es

verdienterweife. das Hohngelächter aus

zukofien. Ob ich für mich felbfi oder

für den Schaffner eintreten mußte. ich
blieb fiets als moralifche Leiche auf
dem Schlachtfelde.

Endlich intereffierte mich nichts mehr.
als zu erfahren. warum eigentlich die
Königliche Bahnverwaltung das Nicht
raucherfchild aufhängt. das ihren Or
ganen fo viele Verlegenheiten bereitet.

Ich erkundigte mich danach kurz vor
der Abfahrt aus München bei einem

Rotbemüßten. der dicht unter meinem

Fenfier damit befchäftigt war. die Kniee

durchzudrücken.
..Was?" fuhr er mich an. ..Wird
da geraucht?"

Im Nu fiand der Unerfahrene. vor
Autorität am ganzen Leibe zitternd.
mitten zwifchen meinen Widerfachern.

..Hier wird nicht geraucht!" fchrie
er mit einem Ton. der felbfi die Ver

wöhutefien aufmerkfam machte.
..Ia aba warum denn net?" fragte
weich eine teilnehmende Stimme
..Wells verboten ifi! Dort hängt eine
Tafel. da fieht's groß genug darauf.
daß es jeder lefen kann!"
Wieder erhob fich die weiche Stimme
und riet fanft und mitleidig:
..A. gengans. Nacha tuns doch des

Taferl abhänga . . ."

Hermann Gottfchalk
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Die deutfche Eingebornenpolitik

auf Samoa

elten nur dringt Kunde von
Samoa zu dem deutfchen

Zeitungslefer. So ifi man
in uzifrer Heimat fiillfchwei

gend zu der Uberzeugung gekommen.

.laß unter dem Regiment Doktor Solfs
drüben alles in fchönfier Ordnung fei.
Umfomehr überrafchte deshalb vor

einigen Wochen die Kabelnachricht. die

von Unruhen auf Samoa zu berichten
wußte. Die Meldung wurde in weiteren

Nachrichten abgefchwächt. doch hielt es
der Gouverneur für nötig. um Ent
fendung von Kriegsfchiffen zu bitten.

In welche fchwierige Lage ein Auf
fiand der Samoaner die Europäer ver

feßen kann. ifi leicht zu begreifen. wenn
man bedenkt. daß auf den Samoainfeln
insgefamt454weißeMenfchleinzwifchen
34000 Samoanern wohnen. Ferner
*ibt es etwa 1500 andre Südfee
infulaner und 1200 Ehinefen. Die
beiden letzten Menfchenkategorien find
ebenfalls zu Unruhen und Mord
brennereien nur allzufehr geneigt. be

fonders die Ehinefen führen in jungfier
Zeit fafi vierteljährlich ein ernfihaftes
Attentat auf einen weißen Pflanzer aus.
Die Urfachen des gegenwärtigen
Auffiandes und die momentane Lage
auf Samoa werden grell beleuchtet in
einem Briefe vom 22. Februar diefes
Iahres. deffen Verfaffer ein angefehener
Deutfcher ifi. der feit langen Iahren
auf Upolu wohnt. Der Brief befaßt
fich befonders mit derEingebornenpolitik
des Gouverneurs Doktor Solf. die
nach Anficht der meifien deutfchen An

fiedler falfch ifi und die Kolonie ge
fährdet.
Die Eingebornenpolitik Solfs befiand
darin. die Häuptlinge mit Freundlich
keiten und Gefchenken einzeln für fich
zu gewinnen. widerhaarige Häuptlinge

ab- und willfährige an ihre Stelle zu
feßen. in vielen Fällen ohne jede Rück

fichtnahme auf die Stammestraditionen.
deren Aufrechterhaltung bei den Samo
anern suinrna lex ifi. deren Refpek
tierung fie infolgedeffen von den Re
gierenden erwarten und auch wohl er
warten dürfen auf Grund der berliner

Akte. die den Samoanern Beibehaltung
und Achtung ihrer Traditionen garan
tiert.

Häufig kam es .zu Auffäffigkeiten.
doch trugen fie meifi lokalen Charakter
und hatten fafi immer ihren Grund darin.
daß die Leute der Dorffchaft oder des
Difirikts mit den vom Gouverneur ein
gefeßten Beamten nicht zufrieden waren.
fondern fie verjagten und ihre Häufer
verbrannten.

Kritifcher wurde die Lage im Iahre
1904. als zwei Häuptlinge. unter
deren Führung eine folche Verjagung
Solffcher Beamten erfolgt war. ins
Gouvernementsgefängnis gebracht und
aus ihm wieder befreit wurden. Hohe
Häuptlinge aus Mulinuu. dem Sitz der
famoanifchen Selbfiverwaltung - alfo
etwa Mitglieder des famoanifchen

Herrenhaufes - zogen mit ihrem Ge
folge zum Staatsgefängnis nach Apia.
erbrachen und demolierten trotz den hier
aufgefiellten Gouvernementsfoldaten
(eingebornen Samoanern) das Gefäng
nis und befreiten ihre Gefangenen.
Die fchuldigen Häuptlin e erhielten
vom Gouverneur keine Stra e. Lediglich
ein untergeordneter Sündenbock. namens

Moifavo. wurde nach Neu-Guinea
verbannt. während die eigentlichen
Schuldigen frei ausgingen. infonder
heit Tamafefe. der eigenhändig die Tür
des Gefängniffes eingefchlagen hatte.
Der Verfuch einer Befirafung diefer
Häuptlinge hätte fchon im Iahre 1904
beziehungsweife 1905 zum Auffkande
geführt.
Die Samoaner. die fich fo gegen
das Anfehen der deutfchen Regierung
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vergingen. hätten unter allen Umfiänden

fchwer befiraft werden müffen. Statt
deffen erhielten fie Verzeihung. nachdem

fie vor dem Gouverneur eine Zeremonie.
den fogenannten ifogs. zum Zeichen ihres
tiefen Bedauerns gemacht hatten.
Die weißen Anfiedler petitionierten
damals um Beorderung von Kriegs
fchiffen und fchärffie Befirafung der
Schuldigen. denn fie waren der Meinung.
daß ein Ende mit Schrecken folgen
würde. wenn man jetzt die Rädels

führer firaffrei ausgehen ließe. Doktor
Solf gab der Petition keine Folge. Er
erklärte wiederholt
-
auch feiner vor

gefetzten Behörde gegenüber -. er habe
keine Soldaten und Schiffe nötig. er

habe vielmehr mit feiner Autorität die
Samoaner ficher in der Hand. Gewiß
hat der Gouverneur diefe überzeugung
auch gehabt - fie war aber irrig.
Im Anfchluß an die befagte Ge
fangenenbefreiung wurde den Samo
anern nun die ihnen bisher noch ge

laffene Selbfiverwaltung gänzlich ge
nommen.

*'
Die Mitglieder des Rates

mußten den Ort Mulinuu - der
„sie Ele 8a“. das ifi geheiligter Boden
von altersher ifi - verlaffen. Er durfte
auf Befehl des Gouverneurs über
haupt nicht mehr bewohnt werden. Mit
tiefem Groll im Herzen zogen die Samo
aner ab.

Das war im Iahre 1905. Nun
begann die langfame Minierarbeit
in den Dörfern. Während früher der
Gouverneur die einflußreichfien Leute
unmittelbar vor Apia. eben in Mulinuu.
in der Hand hatte. waren fie jeßt feinem
Einfluß gänzlich entrückt. Es ifi ja be
greiflich. daß die alten Ratsherrn mit
großem Eifer in ihrer Heimat wühlten.
um Rache dafür zu nehmen. daß fie ihrer
Amter enthoben und von ihrem ge
heiligten Boden vertrieben waren. Alles
war nur fcheinbar ruhig. Das Feuer
des Aufruhrs fchlummerte unter der Afche
und brauchte nur entfacht zu werden.

'Akne-z.
Heft 9

Ende 1907 ging Gouverneur Solf
auf Urlaub nach Europa. Man nahm
an. er würde nicht wiederkehren. da

Eingeweihte die kommenden Unruhen
vorausfahen. Auch hatte Solf vor feiner
Abreife mancherlei Streit mit den in
Apia anfäffigen Deutfchen. Ferner
hatte er bei den Wahlen zum Gouverne
mentsrat mit feinen Kandidaten eine
Niederlage erlitten. Diefe Abfiimmung
betrachtete Doktor Solf als ein gegen
ihn gerichtetes Mißtrauensvotum. Man
rechnete in deutfchen Kreifen alfo nicht
mit Solfs Rückkehr. fondern hoffte auf
Entfendung des Legationsrats Doktor
Schnee. der bei Weißen und Braunen
auf Samoa fich der größten Sympa

thien erfreute.
Da kam die Nachricht. Solf kehre zu
rück. Diefe Kunde muß die Samoaner

fehr erregt haben. denn kurz vor An
kunft des Dampfers. der den Gouverneur

brachte. erfchien eine Flottille von fieb
zig großen famoanifchen Kriegsbooten.
deren Infaffen erklärten) fie wollten
den Gouverneur bei feiner Rückkehr be
grüßen. Die Sache fchien indeffen dem
fiellvertretenden Gouverneur fiark ver
dächtig. - mit Recht. denn in Wirklich
keit wollten die Samoaner nichts andres.
als womöglich dem Gouverneur noch an
Bord des englifchen Dampfers eine
Lifie ihrer Forderungen überreichen.
Das hätte einen unerhörten Skandal
gegeben.

Glücklicherweife gelang es dem Ver
treter Solfs. Doktor Schulß. die Leute
zu bewegen. wieder abzufahren und mit
der überreichung ihrer Forderungen
einige Tage zu warten. Doktor Solf
konnte nunmehr ungehindert an Land

gehen.

Wenige Tage fpäter verfuchte Solf.
mit den Eingebornen zu verhandeln
Er hat eine gute Art. die Leute für fich
einzunehmen. und darauf vertraute er

auch diefes Mal. Es wurde hin und
her verhandelt. nach famoanifcher Art

5
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riel geredet. aber nichts erreicht. Solf
machte dann nochmals in Sivail einen
Beruhigungsverfuch. wo er aber teils

kühl. teils fogar unhöflich aufgenommen
t'ein foll. Er kam zu keinem greifbaren
Refultate. Solf hatte den Samoanern
zwar allerhand verfprochen. aber die

Leute hatten kein Vertrauen mehr zu
ihm.
Da plötzlich gefchah etwas Unerwarte
tes. Am 13.Ianuar 1908 morgens in der
Frühe erfchienen zwei- bis dreitaufend
famoanifche Männer - mit Gewehren
und Kopfmeffern bis an dieZähne bewaff
net - iu Vaiufu.einem Vorortder Hafen
fiadt Apia. und verlangten die bedin
gungslofe Annahme aller famoanifchen
Forderungen. Doktor Solf. dem per
fönlicher Mut nicht abzufpreäjen ifi.
kam eilends zu den Leuten. um mit

ihnen zu verhandeln. Ihr Anführer und
Sprecher. der Oberhäuptling Lauati.
fiellte den Gouverneur vor die Alterna
tive: entweder Gewährung aller For
derungen oder fofortiger Krieg gegen
die deutfche Herrfchaft.
Ein Kriegsfchiff lag nicht im Hafen.
Die Gouvernementsfoldaten (Einge
borne) hätten fofort gemeinfame Sache
mit ihren Laudsleuten gemacht. Die
wenigen Weißen waren über die Infeln
verfireut. Die einzige Hoffnung fah auf
einekleinefamoanifche Partei. - eben jene
von Solf eingefeßten und aus Reichs
mitteln bezahlten Beamten. die ihre
Sinekuren natürlich nicht gern ver
lieren mögen. So gefchah. was als der
Grabfiein Solffcher Eingebornenpoli
tik bezeichnet werden muß:
Dem Zwange nachgebend befchwor
der Gouverneur den mit den Waffen
drohenden Samoanern die Bewilligung
aller ihrer Forderungen. einfchließlich
der völligen Straffreiheit für die Führer
der Auff'tandsbewegung. Die Samo
aner begnügten fich nicht mit einem
Schwur. Doppelt mußte er fein. um
gut zu heißen. Und zum Schluß mußte

der Gouverneur eine herbeigeholte famo
anifcheBibel küff'enl Dahingegen fchwor
Lauati im Namen feiner Landsleute.
bis zum erfien Mai Frieden zu halten.
Bis dahin follte das Gouvenement alle
Forderungen erfüllt haben. Kläglicher
konnte die Niederlage der deutfchen
Regierung wie des Deutfchtums über
haupt nicht fein. Gänzliche Wehr
lofigkeit. Zerfahrenheit und Kopflofig
keit der Regierung. dazu die mit
leidigen. hohnlächelnden Mienen der
Nichtdeutfchen.
Das Wort des Gouverneurs ifi das
Wort des Deutfchen Reiches. Es if

k

zwiefach befchworen und muß gehalten

werden. fonfi wäre jegliches Vertrauen
der Samoaner zu den Weißen für
immer dahin. und es könnte auf Samoa

zu einer Metzelei kommen wie in Süd
wefi. Zu ändern ifi heute nichts mehr.
aber es befieht dir Gefahr. daß die

Samoaner. die vor Ubermut faft berfien.
nicht bis zum erfien Mai warten. wo
Kriegsfchiffe in Samoa find.
WelchesVertrauendasGouvernement
unter den Weißen genießt. erhellt aus
der Tatfache. daß die offiziöfe ..Samo
anifche Zeitung" - die übrigens bis
vor kurzem Solfs Privateigentum war- in ihrer Nummer 8 vom 20. Februar
diefes Iahres dem Gerücht entgegen
treten mußte. daß das Gouvernement

Brieffendungen nach auswärts mit Be

fchl-ag belegt habe.
Ubrigens ifi die ..Samoanifche Zei
tung" des letzten Quartals befonders
intereffant. Am 26. Dezember vorigen
Iahres. als fchon beunruhigende. aber
offiziös abgefchwächte Mitteilungen über
die Unruhen durch die deutfche Preffe
liefen. machtdas Gouvernementin feinem
Blatte bekannt: ..Gerüchte über Unzu
friedenheiten der Samoaner find in das

Reich der Fabel zu verweifen. die Ein
gebornen find nach wie vor loyal".
In den offiziöfen Mitteilungen vom
23. Ianuar und 6

.

Februar wird immer
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noch fo getan. als wenn es fich
um Reibungen der Samoaner unter
einander handle. Am 20. Februar end
lich gefkeht das Gouvernement ein. daß
die Eingebornen gegen die Regierung
vorgehen. Schuld daran aber find ..die
gewiffenlofen Kritiken der Weißen an
der Regierung"!
Sehr hübfch euphemifiifch if

t die offi

ziöfe Darfiellung des erzwungenen

Schwures: ..Seine Exzellenz begab fich

in Begleitung Mataafas nach Vaiufu.
verfammelte Lauati und feine Leute
um fich" - ile facto haben die Leute
teilweife um ihn herumgetanzt und mit

den Rufen l(ipi le uiu (haut ihm den
Kopf ab) die Kopfmeffer gefchwungen -.
..klärte fi

e in längerer Rede über Miß
verfiändniffe und falfche Gerüchte auf
und beruhigte fi

e foweit. daß Lauati
ihm verfprach. mit allen Leuten die

Heimreife nach Savaii anzutreten. Dem
Verfprechen kam er nach“ und fo weiter.
Der uns zur Verfügung gefiellte Brief
fchließt mit der Bitte. für fchleunige Ent
fendung militärifchenSchußeszu wirken.

Richard Weber

Mefopotamien

erflucht fei Pharao. der in

feinem Stolze fagte: »Bin ich
nichtPharao.KönigvonAgyp
ten?e Hätte er Kaldäa ge

fehen. er würde es mit Befcheidenheit
gefagt haben.“ Diefe Worte foll Meh
mun. der Sohn und Nachfolger Harun
al Rafchids. geäußerte haben. als er
das erfieMal das Land Agypten erblickte.
In jenen alten Zeiten war allerdings
Mefopotamien ein einziger großer
Garten. Ein kunfivolles Kanalneß leitete
dem Tigris die Gewäffer feines Bruders.
des Euphrat..zu und ermöglichte es. die
Ebenen regelrechtzu bewäffern. Babylon

war mit zwei Millionen Einwohnern
die erfie Stadt der Welt. und im all
gemeinen war das Land zwifchen den

Flüffen dichter als irgendeine andere
Gegend der Erde befiedelt. Die märchen
hafte FruchtbarkeitMefopotamiens lockte
alle Eroberer des Ofiens; feine Er
oberung galt ihnen als die Krone ihrer
Taten. Die Macht. die im Altertum
diefes Land beherrfchte. beherrfchte den

ganzen Ofien; die es verlor. ver
lor den Ofien. Heute if

k Mefopotamien
eine Steppenlandfchaft. unfruchtbar und
dünn bevölkert.

SirWilliam Willcocks. dem die Inng
türken Vertrauen fchenken. glaubt in
der verödeten Gegend durch ein neues

Kanalneß die alte. üppige Fruchtbarkeit
wieder hervorzaubern zu können. Er
achtet alle Schwierigkeiten gering. Wenn
es nach feinem Willen ginge. würden
baldTaufende undZehntaufendefleißiger
Arbeiter von Kurdifian und dem per
fifchen Hügellande nach dem Delta des
Tigris firömen. um den Bau der Bahn
von Koweit nordwärts und der Kanäle
von Opis fübwärts zu beginnen. Die
Eifenbahn würde von Anfang an voll

in Anfpruch genommen fein durch die

Beförderung von Menfchen und Gütern
nach den Bewäfferungskanälen. den neu
belebten Ländereien. den aufblühendcn
Städten Ober-Kaldäas Leben und

Gedeihen Kaldäas würde Leben und

Gedeihen für die Eifenbahn bedeuten.
mit der Zeit würde die Linie vom Mittel
ländifchen Meer die Linie vom Perfi
fchen Golf erreichen. und dann würden
die Ebenen von Kaldäa in der Lage fein.
den Ofien und den Wefien mit ihren
Erzeugniffen zu verfehen. Auf der ganzen
Erde gebe es keine Gegend. die die
Natur beffer für den Anbau von Ge
treideausgefiattethättealsdieLänderam
Tigris. Hier fei die Heimat des Weizens.
Baumwolle. Zuckerrohr. indifchces Korn
und alle Sommererzeugniffe Agyptens
würden dort ebenfogut gedeihen wie

z'
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am Nil. während Winterfaaten. Hülfen
früchte. ägyptifcher Klee. Opium und
Tabak fich wie in Agypten heimifch
finden müßten. So fieht Willrocks felbfi
die Zukunft Mefopotamiens. In feinen
Wein gießt jeßt aber ein anderer Eng
länder. Mr. David Frafer. der 1907
und1908 die afiatifche Türkei bereifie.
recht viel Waffer. Diefer weifi auf die
Spärlichkeit der vorhandenen Bevöl
kerung hin. auf die Schwierigkeit. ge
nügend Arbeitskräfte zu finden. die
Unfähigkeit der Türkei. das Werk aus
eigner Kraft durchzuführen. ihre natür
liche Abneigung gegen die Ausführung
durch eine andere Macht. und auf die

Dürre. die in diefem Lande fechs Monate
des Iahres herrfcht. Nach Frafer ifi
es fraglich. ob Bewäfferung allein dem
Tale des Euphrats die frühere Frucht
barkeit wiedergeben könne. Das ganze
Klima diefes Teiles der Erde fcheine
fich verändert zu haben. Es dürfte fehr
viel mehr als bloße Bewäfferung -
zum Beifpiel Neuaufforfiung

- not
wendig fein. um auch nur einen Teil
der frühe-ren Fruchtbarkeit wieder herzu
fiellen. Agypten mit feiner ivunderbaren

Lage in Hinficht auf die Weltmärkte
und Indien. das felbfi einen ghoßen
Markt vorfiellt und nur feinen Uber
fchuß ausführt. beide mit einer Uber
fülle an Arbeitskräften. könnten nicht
zu Vergleichen dienen.
Die Bewäfferung der Koala-Ebene
fcheint demnach keineswegs ein Unter

nehmen mit fo fraglos günfiigen Aus

fichten zu bedeuten. wie bisher im all
gemeinen angenommen wurde. Das

if
t

auch für Deutfchland unerfreulich.
Als der Bau der Bagdadbahn begonnen
wurde. glaubte man damit im ..Lande

zwifchen den Flüffen" ohne weiteres
eiue Kornkammer erfchließen zu können.
Wenn es jetzt nicht gelingt. diefer
..Kornkammer" durch eine überaus koft
fpielige Kanalifation größere Mengen
Getreide abzugewinnen. fo wird die

Bahn. die durch das Milch- und Honig
land fließt. in abfehbarer Zeit wohl
nicht aufhören. von Iahr zu Iahr
wachfende Zufchüffe zu verbrauchen.

Otto Edrbach

Indifche Sorgen

m englifchen Parlament ver-fuchte
man während der letzten Seffion
die düfieren Wolken. die fich am
indifchen Horizont zufammen

geballt haben. zu zerteilen.
-
doch ver

geblich. Man mußte die Verfchlimmerung
der Lage und die Gärung unter den
Indern zugeben. Man verfprach. duräj
adminifirativcs Entgegenkommen den

vielfaäj berechtigten Wünfchen der Ein
gebornen Rechnung zu tragen. Das
ParlamentbefiätigterückhaltlosdieAus
nahmegefeße der indifchen Regierung.
die ein abgekürztes fummarifches Ver

fahren gegen die Aufwiegler gefiatten.
FortgefeßteDynamitattentategegenhohe
englifche Würdenträger konnten nicht
länger verheimlichtwerden. Große außer
ordentliche Kredite wurden fofort be
willigt. denn alle Parteifchattierungen
fühlen es wie ein geheimes Grauen.
daß man fich zum Entfcheidungskampfe

rüfien müffe. Seitdem die Hegemonie
der weißen Raffe durch die japanifchen
Erfolge einen furchtbaren Stoß erhielt.
find geheime Emiffäre an der Wühl
arbeit. die breiten Maffen über die uu
geheure Stoßkraft aufzuklären. die den
dreihundert Millionen Indern inne
wohnt. fobald fi

e den religiöfen Hader
vergeffen und gemeinfam die ..weißen
Teufel“ verdrängen wollen. Da die eng
lifche Regierung aufreizenden Wander
rednern harte Strafen auferlegte. Zei
tungen unterdrückte und anderes mehr.
vertrauten die Volksaufwiegler ihre von
glühendem Patriotismus getragenen An
fprachen den verfchwiegenen phono
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graphifchen Platten an. die heute bis in
die weit entlegenen Täler des Himalaya
die Brandfackel des lodernden Fremden
haffes tragen. Gegen folche heimtückifche
Propaganda ifi jede Regierung macht
los. Einige englifche Blätter in den
Kolonien berichten. wie nötig es fei.
den Indern durch große Energie zu
imponieren. In London erweckt man
den Anfchein. als feien dies Scharf
macherberichte einiger ängfilicher Pflan
zer; indes fucht man im fiillen alle ver
fügbaren Kräfte nach den bedrohten
Difirikten zu dirigieren. Die meifi auf
fechsmonatlichem Urlaub befindlichen
Kolonialbeamten haben Order erhalten.
fich unverzüglich bei ihren Dienfkfiellen

zu melden. Iungmannfchaften werden
angeworben. wo man nur ihrer habhaft
werden kann. Bei der allgemeinen inter
nationalen Arbeitslofigkeit füllen fich
leichter als fonfk die Lücken. Seit etwa
vier Iahren kauft die englifche Regie
rung fiändig eine große Anzahl Maul
tiere in Argentinien auf. die in Buenos
Ayres angdblich nach Kapfiadt verfchifft
werden. in Wahrheit aber nach Kalkutta
gehen. um beim Transport von Gebirgs
artillerie im Innern Verwendung zu

finden. da fich diefe Tiere im Büren
feldzuge gut bewährt hatten.
Lord Morleys Reformbefirebungen
werden in Indien fkeptifch beurteilt.
fo auch die Berufung eines gelehrten
Hindu in den Legislatif-Eouncil des
Vizekönigs und die Verfuche. das ängfi

lich zurü>gehaltene Silber des wohl
habenden Hindu in Gemeinfchaft mit
englifchem Kapital an fozialwirtfchaft
lichen Unternehmungen zu beteiligen.

Nach den Ausführungen Sir Fleet
wood Wilf ons Ende März im Parlament
zu Kalkutta. weifi Indiens Budget
1908f09einDefizitvon.24.292Millionen
auf. zumeifi hervorgerufen durch die

Mindereinnahmen aus den Bahnen im
Betrage von .C 3.674 Millionen. Welche
tiefen Wunden 'müffen danach demldj

indifchen Wirtfchaftskörper durch Dürre
und Hungersnot gefchlagen fein. Der

Außenhandel von Britifch-Indien auf
dem Seewege verringerte fich 1908 um
2 5.7Millionen Pfund. fodaß fich jetzt Im
port und Export mit .S 103 000000 die
Wage halten; wohl zu beachten ifi. daß
hierin die Transaktionen der Regierung
nicht einbegriffen find. Von der großen
Getreideernte gehen 80Prozentnach Eng
land. Ein temporäres Stöcken diefer Zu
fuhr müßte auf dem internationalen

Wirtfchaftsmarkt zu einer fchweren
Störung führen. deren Vorfäimack be
reits durch den Weizencorner Pattens
an den Weltmärkten zu fpüren ifi.
Die britifche Regierung fiellte 1907
keine Anfprüche an den londoner Markt.
erfi 1908 tat fie es mit 4.475 Millionen-F.
Dagegen erheifchte die koloniale Regie
rung 1907 15.420 Millionen-Fund 1908
19.484 Millionen 4s. Für indifche und
koloniale Bahnen genügten 1907 noch
4.220 Millionen F. 1908 wurden bereits
19.290 Millionen .C eingefordert.
Im Februar diefes Iahres entzog
die indifche Regierung der Eity an
geblich für Bahnbauten 7.5 Millionen .s
und will außerdem noch 3.5 Millionen ..1?
in Indien refpektive London auflegen.
Sollten diefe enormen Gelder- 66 Mil
lionen Pfund -. die von der Kolonial
verwaltung in den letzten 26 Monaten
effektiv beanfpruchtworden find. nicht eine

Verfchleierung der indifchen Rüfiungen
bedeuten? Die Regierung wollte eine
Beunruhigung der mit den Kolonien
ganz anders als in Deutfchland ver

wachfenen britifchen Bevölkerung ver

meiden. die ohnehin den Vulkan unter

ihren Füßen erzittern fühlt. Sie erfand
das Märchen von der German [nuaction.
um die öffentliche Kontrolle abzulenken
und das Volk .für die allgemeine Wehr
pflicht und die Flottenneubauten fich

gefügig zu machen.
Die englifchen Parlamentarier wiffen.
daß das Volk gefund genug denkt. um
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Pukow gefchaffen werden.deren nördliche.
bekanntlich von der deutfch-afiatifchen
Bank ausgeführte Strecke am heiligen
Berge T'ai und dem Grabe des Ken
futfe vorbeiführt. -
Die Germanen fiehen einfam auf
ferner Wacht in Kiotfchau - - - -
Wird fich das deutfche Parlament
endlich zu einem Dringlichkeitsantrag
aufraffen. um die Regierung zu zwingen.
gleich England und Iapan den Pacht
vertrag mit Ehina zu löfen gegen Rück
erfiattung des invefiierten Kapitals?

H. Graf Schlieffen

Form und Farbe

den wahren Sachverhalt zu durchfchauen
und mitzuhelfen. wenn es gilt. im
nationalen Intereffe eine Mafkerade
aufzuführen. die den Fernfieheuden
bluffen muß.
Seit Generationen ifi der Brite
berechnend und läßt den Fremden kalt
blütig auf den Rifien englifcher Politik
auflaufen. Das follte fich über Nacht
geändert haben?
Die Briten fpielen ua bunque! Der
Hindu liegt zum Sprung bereit. um
mit der Wildheit eines bengalifchen
Tigers den ..Feind mit dem weißen
Augapfel" zu zerfleifchen. Das Halb
barbarentum wird Orgien feiern. wie
fie perverfe Schwärmer nicht furcht
barer erfinnen können.

Iedes Zögern derenglifchen Regierung
wäre Selbfiverrat; es ifi fomit verfiänd
lich. wenn fie. vor keinem Mittel zurück
fchreckend. umfaffende Vorkehrungen

trifft. um unauffällig Truppen anwerben

zu können. die man nach den bedrohten
Punkten dirigiert. und wenn fie als
deren Erfaß für das Infelreich ein
Bürgerheer zu fchaffen fucht.
Um freien Arm in Indien zu be

kommen. wird zufolge neuefier Mel
dungen der chinefifchen Preffe die Pach
tungWai-hai-Waizurückgegeben.welche
Abficht ich bereits im erfien Februarheft
mitgeteilt habe. Mit den Ruffen hat
man fich über Perfien und die Dar
danellenfrage geeinigt und trägt nun

Sorge. daß im Balkan ein lufiiges
Feuer unterhalten bleibe. damit die
lieben Nachbarn ängfilich mit den Löfch
eimern bereitfiehen. ..Gewehr bei Fuß".
um ihr eigenes Heim zu fchüßen.
Auch im fchwarzen Erdteil läßt fich
zum Beginn der Regenzeit manches ar
rangieren. wovon dem deutfchen Michel
die Augen übergehn. Zurzeit find unfre

Kühne in Samoa befchäftigt; wie wärs
da mit einem Boxerauffiand? Ein Vor
wand könnte nur zu leicht durch die im
Bau befindliche Bahnlinie Tientfin

ennFriedrichNaumann über

Kunfi fpricht. fo fpricht er
eigentlich nicht über Kunfi.
fondern über das Leben.

über künfilerifche Erlebniffe allenfalls.
Zn ihnenzu gelangen. geht er von Bildern
oder Bauten aus. aber fie find ihm nur
Mittel zur Selbfibeobachtung. zum Nach
denken. zur Selbfierkenntnis. Nicht etwa

Zweck zu analyfierender Vergleichung.

zur äfihetifchen oder gar hifiorifchen
Stilkritik. Diefe Fefifiellung erfcheint
fehr überflüffig. denn jedermann. der

Naumann kennt -- und er gehört zu
den befibekannten und verehrtefien
Männern im Volke -. der weiß auch.
daß der Herausgeber der „Hilfe" kein
Kunfihifioriker ifi. Trotzdem unternimmt
er es. über Kunfi zu fprechen. Gerade

deshalb vielleicht. Und fo liegt doch
in diefem nichtzünftlerifchen Ver

hältnis zur bildenden Kunfi das unter

fcheidende Merkinal' feiner knappen
Tagesbemerkungen. die er foeben in
einem kleinen Bändchen unter obigem
Titel herausgegeben hat (im Buchverlag
der Hilfe. Schöneberg-Berlin).
..Die Worte." fagter gelegentlich fehr
hübfch. ..find nichts als Stäbe. an denen



239

der Wanderer erkennt. wo der Weg ins
Gebirge geht. Steigen muß jeder felber.“
Diefer Weg kann an fchönen und auf
munternden Ausfichtspunkten vorüber

führen oder auch nicht. Naumanns
bewegliche Phantafie fchafft folche Aus
bli>e fehr behende und wie fpielend.

fchafft fie auch dort. wo fie eigentlich

garnicht da find. wo der künfilerifche
Wert des Bildes auf fehr befcheidener
.Höhe verbleibt. Da gibt Naumann
aus Eigenem hinzu. gleicht das fchöpfe
rifche Manko aus und führt fo den

Lefer. der das Bild vielleicht garnicht
kennt. aber auch nicht zu kennen braucht.

dennoch auf die Höhe einer Betrach
tung. die kennen zu lernen fafi immer
ein Gewinn ifi. Naumann wägt nicht.
er wertet ganz fubjektiv das. was ihm
zum Anlaß und zur Anknüpfung er

baulicher. erziehlicher Betrachtungen ge
rade recht erfcheint. Wenn er auch
da und dort eine entfchiedene Hin
neigung zur Wirklichkeitsmalerei bekun
det und in allen Bildern. ..in denen

Gefchichten. Begriffe oder Zwecke be
graben liegen." etwas Peinliches findet.
fo betont er doch immer wieder. daß
der Maler ..ein Philofoph der Sichtbar
keiten“ fei (Liebermann). und daß die
vielberedete und gänzlich undefinierbare
„Seele“ irgendwo aus diefen Sicht
barkeiten herausfchauen müffe. wenn

fie nicht leeres Kunfihandwerk bleiben
wollten. Ia. diefes Entdecken feelifcher
Deutbarkeiten. fymbolifcher Zufammen
hänge zwifchen Kunfi und Leben auch
in der fcheinbar gänzlich feelenlofen
Wirklichkeitskunfi der jüngfien Ver
gangenheit liegt dem rationalifiifchen
Theologen Naumann befonders. Er ifi
hier erquicklich frei von allem fchul
meifierlichen Dogmatismus. fieht fehr
unbefangen um fich und läßt die Rich
tungen Riäjtungen fein.
Dazu bringt er durch feine ausge
breiteten geiftigen Intereffen Möglich
keiten von Vergleichen und Beziehungen

von Haufe aus mit. wie fie ähnlich eine
ttreng fachmännifche Bildung natur
gemäß nur ganz felten haben kann.
Von Lenbach fagt er: „Ihm fiel die
Aufgabe zu. die Außenfeite der Gehirne
zu verewigen. die den Sitz der Macht
von Wien nach Berlin verlegten."
Seine Frauenbildniffe feien bisweilen

..fafi nichts als garnierte Augen.“ Er
kommt auf den Einfall. die Statifiik
zu Hilfe zu rufen. zählt gewiffenhaft
die Waffer- und Waldbilder. die Bild
niffe. Akte. die hifiorifchen und religiö
fen Kompofitionen und kommt auf
diefem fimpeln Wege zu der Einficht.
daß der „Inhalt“ der Bilder nicht fo
ganz gleichgültig fei. wie man immer

behaupte. Denn wenn zu den dreiund
fünfzig Wafferbildern. die er neben

zwei hifiorifchen Verfuchen gezählt hat.
noch weiteres Gewäffer käme. fo würde
das eine Verarmung der Kunfi be
deuten. ein Unglück.
Einen fehr drolligen Feldzug unter
nimmt Naumann gegen die Engel in
der Kunfi. Er fagt und begründet es ganz
ernfihaft: die neue Phantafie fei durch
die Schule der Naturwiffenfchaften ge
gangen. und das reiche aus. um ein

Menfchengebilde für unerträglich zu

halten. ..deffen Schultern man nicht
als richtig empfindet." Böcklin habe
zwar auch folche lebensunfähige Ge

f'talten konfiruiert; aber mit aus diefem
Grunde erfcheine uns feine hohe Kunfi
nur als dekorativ. „Was foll uns ein
Menfchenleib auf Ziegenbeinen oder ein

Pferd mit menfchlichem Oberkörper?
Das find einfach Gefchmacklofigkeiten . . .“
Und was ifi's mit den Engeln in der
alten Kunfi? ..Die wollen wir ruhig
fiehen laffen“. fagt Naumann. ..denn
fie gehören in die alte Phantafie hinein
und haben dort ihr volles Recht. wo
die alte Phantafie zu Haufe ifi." Mir
fcheint. der Gegenfaß von alter und
neuer Phantafie. den Naumann hier kon

firuiert. befkeht in Wirklichkeit garnicht
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Seine fonfi fo biegfame Einbildungskraft
ifi hier demfelben Rationalismus unter
legen. der Dubois-Reymond vor Iahren
zu dem äfihetifchen Mißverfkändnis ver

leitete. in Phantafiegefialten. fobald
fie in ihrer Erfcheinung die Grenzen
der fichtbaren Natur überfchreiten. nur
pathologifch erklärbare Mißbildungen
zu fehen. Wären wir wirklich fo fiark
durch das moderne naturwiffenfchaft
liche Bewußtfein in unferm Empfinden
befiimmbar. wie Naumann annimmt.
fo müßte uns auch alles. was fich in der
alten Kunfi etwa auf chrifilich meta
phyfifchen Glaubensvorfiellungen auf
baut.gänzlichentwertet fein. DasHerab
fchweben der Sixtinifchen Madonna zum
Beifpiel. Wenn fie Flügel hätte. wäre
die Bewegung nach Naumann allen
falls erklärlich. Aber fie fchwebt ganz
frei im Raume; und gerade diefes
Entrücktfein müßte den lebhaftefien
Widerfpruch wecken. Gefeßt. es malte

heut ein zweiter Raffael diefes Schweben
ebenfo wunderfam. - würden wir uns
auch nur einen Augenblick im Glauben
an diefe naturwidrige Erfcheinung fkören
laffen durch die Frage: ..Aber wie macht
fie das?" Naumann wird freilich ein

wenden. heut male keiner mehr die

Madonna fo. weil es keiner mehr
herausbringe. Und wenn er's verfuche.
fei er ein Romantiker. der feine Zeit

nicht verfiehe. Es ifi fchwer. auf folche
und ähnlieche Einwände kurz zu ant
worten. Uberzeugen können nur die

Tatfachen. die die Künfiler gefchaf'fen
haben. Wenn die Vifionen Klingers.
Böcklins oder Hans Thomas Naumann

nicht überzeugt haben. fo tun es dürre

Worte erfi recht nicht.

abteilung ..Kunfibildung“ finden fich
noch ein paar Anleitungen zum Sehen
lernen. die ganz vot-trefflich find. Das
ganze Buch ifi ja ant Ende nur eine
einzige folche Anleitung. ein lebens
freudiges Bekenntnis zu geläuterter
Augenlufi. zur Andacht vor den Ge
heimniffen des Sichtbaren.

Eugen Kalkfchmidt

Die Shakefpeare-Reliefbühne

Mit alledem foll nur angedeutet fein.
wie felbfiändig. wie freimütig und un

beirrt Naumann an die Dinge heran
geht. Seine hellfeherifche Begeifierung
für die äfihetifche Zukunft des Eifen
fiils ifk bekannt. Die Plafiik kommt ein
bißchen zu kurz. In der Schluß

an fioße fich nicht an dem un

gefügen Wort. Es bezeichnet
die Sache. Iulius Klein.Ma
fchineriedirektor des münche

ner Hoftheaters. wandelt offenbar in den
Fußfiapfen unferes Reichskanzlers. Wie
diefer im Parlament die Konfervativen
und die Liberalen zum Block zufammen
fchweißte. fo hat Klein die Shakefpeare
bühne von Perfall und Savits mit der
Reliefbühne des Künfklertheaters zu
fammengekoppelt. um eine einigermaßen

fiimmungsvolle Aufführung von Shake
fpeares ..E orio lan“zu ermöglichen. Und
das Bühnenexperiment gelang viel beffer
als die liberal-konfervative Paarung.
Denn was hier vereinigt wurde. hatte.
wenn ich fo fagen darf. von vornherein
einen verwandten Eharakterzug: das

Streben. an Stelle des Bühnennatura
lismus der Oper die künfilerifche An
deutung zu feßen. Von der Shakefpeare
bühne entlehnte Klein die Zweiteilung
der Szene in die dekorationslofe Vorder

hälfte. auf der vor dem herabgelaffenen
Vorhange gefpielt wird. und der um
einige Stufen erhöhten Mittelbühne.
auf der die wichtigeren Vorgänge des

Dramas. die eines fzenifchen Rahmens
bedürfen. dargefkellt werden. Vom

Künf'klertheater holte er fich die Pro
fpekte und die zartabgetönte Beleuchtung

durch vierfarbiges Ober- und Hinter
grundlicht. Zugleich verfchwanden. wie
beim Künfilertheater. alle Kuliffen und
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Soffiten. und das Bühnenbild wurde
in einen fefken Rahmen hineingefiellt.
der diesmal aus einem dorifchen Säulen
bau befiand. Ie drei Säulen rechts
und links. die nach hinten zu näher
aneinanderrückten. blieben das ganze
Drama hindurch ruhig fiehen. gleich
viel ob die Vorgänge im Freien oder
im gefchloffenen Raume fpielten. Im
zweiten Falle wurde einfach die Lücke

zwifchen dem leßten Säulenpaar durch
einige charakterifiifche Verfaßfiücke aus

efüllt. und wir bekamen fo zum Bei
fpiel ein in fattem Rot gehaltenes
Frauengemach zu fehen. in dem fich
Volumnia und Virgilia über den fernen
Eoriolan unterhalten. oder das Innere
des Kapitols. das allerdings feltfamer
weife als eine Art Turmbau mit freiem
Ausblick in den blauen Himmel ge
dacht war. Sonfi waren die fiabilen
Säulen Befiandteile von Straßen. freien
Plätzen und Vorhallen. die jeweils wieder

durch einen fiimmungsvollen Profpekt
und wenige Verfatzfiücke charakterifiifch
gefialtet erfchienen. So war das Stadt
tor. vor dem Eoriolan von Mutter und
Gattin Abfchied nimmt. mit dem Aus
blick auf die Eampagna von großem
Stimmungsreiz. Ganz verfehlt dagegen
das Forum. ein enger Winkel mit einer

Rednertribüne. zu der man. fiatt von

hinten. von rechts und links herauf
fkieg. Ich will im hifiorifchen Drama
gewiß nicht den Antiquar fpielen. der
die Requifiten auf ihre hifkorifche Echtheit
unterfucht. Aber fo wenig wir einem
heutigenDramatikerfhakefpearifcheAna

chronismen verzeihen würden
- Titus

Lartius zum Beifpiel fpricht von Cato.
der erfi zweihundertfünfzig Iahre nach
Eoriolan geboren wurde. und Menenius
gar von Galen. der Leibarzt des Kaifers
Eommodus war -. fo wenig laffen
wir uns von einem Regiffeur die welt
berühmten Rofkra (fo hießen fie freilich
auch erfi hundertfünfzig Iahre nach
Eoriolan) verfchandeln.

Ich habe das Wort Regiffeur ausge
fprochen. Von diefem Herrn merkte man
bei der Eoriolanaufführung fo gut wie
nichts oder doch nichts Gutes. Abge
fehen von Iacobis Eoriolan. der
diefem Herrenmenfchen wenigfiens die
nötige Wucht gab. undFräulein L offen s

rührender Virgilia. war fchon die Rollen
befeßung teils ungenügend. teils ver

fehlt. Die befien Kräfte unferes Hof
theaters waren ausgefchaltet. Einem
Schaufpieler. der fonfi ältere Diener

zu fpielen pflegt. wurde zugemutet. einen

römifchen Konful zu mimen. Kein Wun
der. daß der Panegyrikus auf dem
Kapitol in diefem Munde wie eine
Leichenpredigt klang Wo war an diefem
Abend Fritz Ulmer. der als Erfcheinung
und als Sprecher für diefe Rolle wie
gefchaffen wäre? Und nun gar die Regie
der Maffenfzenen! Auf demSchlacht
feld fiets ein. zwei. drei verfprengte
Flüchtlinge. die nicht wußten. warum

fie bald rechts. bald links in der Kuliffe
verfchwanden. Auf den Plätzen und
Straßen Roms ein Volksgewühl und
ein Gefchrei. das an die Meininger er
innerte. Und das alles auf der künfi
lerifchen Reliefbühne. die nur andeuten
will!
Und der Gefamteindruck? Matt trotz
manchem fchönenBühnenbilde. Aber darf
ich überhaupt vom Bühnenbild fprechen?
Jch kann mir nicht helfen. ich habe bei
der Reliefbühne immer das Gefühl. als
ob der malerifche Profpekt und die davor
redenden Menfchen nur fo lange zu
fammengehörten. als diefe fiillfiehen.
Sobald fie fich bewegen. fallen Bild und
Schaufpieler auseinander; und wer beim
Drama mehr auf den Schaufpieler fieht
(und welcher Nichtmaler tut das nicht?).
den fiört dann der fchöne Profpekt fafi
ebenfo wie irgendeine falfche Perfpektive
der Guckkafienbühne. War das die Ab
ficht. ihr Herren Maler?

Edgar Steiger
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Die Wallfahrt zu den Reichs
fieuern
ürfk Bülow hat. während er in
Venedig war. Steuerverfamm
lungen in den Städten in

fzenieren laffen. in denen um

die Reichsfinanzreform gebeten wurde.
und für die er das Stichwort ausgab:
"der böfe Reichstag verfchleppt die

Reform. Er hat fich dann von dem
Volk. vertreten durch Herren im Seiden

hut. entfprechende Befchlüffe unter

breiten laffen und eine Rede gehalten.
in der er fagte. er wolle. aber die

Kommiffion wolle nicht.
Da nun das Parlament fchon lange
daran gewöhnt ifi. daß jedermann und
auch die Reichskanzler es zum Sündenbock

machen. fo würde die Sache weiter nichts

zu bedeuten haben. AberdleParoleifieine
Deckung für die Schuldigen. und darum
zweckwidrig. Der Kanzler wagt nicht
die Parole gegen die Konfervativen
auszugeben. die er als feine ..näheren
Freunde" bezeichnet hat. und läßt gegen
das träge Parlament losziehen. So

Glofl'en

Darwinismus

und Kolonialvolitik

Staatsfekretär Dernburg hat fich im
Reichstage für einen Gegner des Dar
winismus erklärt. Er gebrauchte fcharfe
Worte wider die ..Theorie der Ver
nichtung der Schwarzen“ und fuhr fort:
..Wir leben auch in Deutfchland nicht
nach Darwinfchen Gefeßen. im Gegen
teil. wir helfen den Schwächeren und
fchülzen fie. So müffen wir uns auch

müffen es fich die Konfervativen wün
fchen. diefe allgemeine Verdammnis
molefiiert fie nicht. Sie fieuern firamm
auf eine neue Verfchleppung los. Sie
bringen zwifchen hindurch eine frifche
Steuer auf den fiädtifchen Befiß
in Vorlage. die ihr Portemonnaie un

berührt läßt. und die fie wohlklingend

..Wertzuwachsfieuer“ kaufen. Diefe
Steuer foll heute zuerfi beraten werden
und ihren wiederholten Befchluß gegen
die Erbanfallfkeuer befchönigen.

Diefe Beratungen über eine neue
Steuer werden freilich die Zeit von

Wochen freffen. doch Fürfi Bülow
wird mit Recht von den Konfervativen
in die Kreuz und Quere geführt. denn

fie wiffen. daß er nicht gegen fie auf

zutreten wagt. Das Zentrum fekundiert
allen konfervativen Quertreibereien. Und

die Mittelparteien feßen ihre Hoff
nungen immer noch auf die Kohärenz
des Blocks. von dem fie wie eine halb
verlaffene Braut fingen: ..Ietzt weiß
i net. lebt mein Schatz - oder ifi er
tot?“

l)r. Heinrich Hutter

zu den Schwarzen fiellen. die fich zum
Teil freiwillig unter unfern Schuß ge
fkellt haben.“ Nun hat Darwin niemals
etwas gefchrieben. was als eine Lofung
für Menfchen. Völker und Raffen anf
gefaßt werden könnte. auf Leben und
Tod miteinander zu kämpfen. Er braucht
den Ausdruck ..Kampf ums Dafein" in
einem ..weiten und metaphorifchen"

Sinne. und bemerkt ausdrücklich. daß
nicht unbedingt Lebewefen einer oder

verfchiedener Arten gegeneinander zu
kämpfen brauchten. fondern daß fie
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auch gemeinfam ..mit den äußeren
Lebensbedingungen" um ihr Dafein
ringen könnten. Wenn es alfo heute
Kulturbefirebungen gibt. die möglichfi
viele Kräfte. die bisher durch den Kampf
des Menfchen mit dem Menfchen in

Anfpruch genommen waren. für den
gemeinfamen Kampf aller Menfchen mit
der Natur freimachen wollen. fo wider
fpricht das durchaus nicht Darwin
fchen Gefetzen. Im übrigen bezweckt
der Darwinfche ..Kampf ums Dafein“
nur das ..Uberleben" des Paffendfien.
und das kann. auch wenn einzelne Lebe

wefen gegeneinanderfiehen. in der Regel
ohne gewaltfame Anfirengungen er

reicht werden. Man kann daher auch
ganz in Darwinfchem Sinne fagen. in
einer Kolonie kämpfe das unterworfene
Volk mit der kolonifierenden Nation
um fein Dafein. ganz gleich. ob diefe
..Zerfiörungsmitteltt oder. wie Dern
burg will. ..Erhaltungsmittel" anwendet.
Ob bei wilden Völkern Kriegsgefangene
gefchlachtet und verzehrt oder zu Sklaven
gemacht werden : im Kampf ums Dafein
haben diefe jedenfalls das Spiel ver
loren; denn der Sklave kann feine
Kräfte nicht mehr frei und nur zu einem
geringen Bruchteil für das eigene Ge

deihen entfalten. ..Der Menfch lebt
nicht vom Brot allein". und das nackte
Dafein mißgönnt der Starke. wenn er
klug ifi. dem Schwachen erfi dann. wenn
die vorhandenen Unterhaltsmittel für
beide überhaupt nicht ausreichen. Von
der Menfchenfrefferei ging man zur
Sklaverei über. wo immer in den
Köpfen von Barbaren die Erkenntnis

aufdämmerte. daß fich aus einem ab

hängigen Menfchen mehr Vorteil ziehen
läßt. wenn man ihn als Arbeitsmafchine
verwertet. als wenn man nur fein
Fleifch verbraucht. Aus der Sklaverei

haben fich im Laufe der Iahrtaufende
oder Iahrhunderte allmählich die feineren
modernen Abhän igkeitsverhältniffe ent
wiäelt. Zu diefen gehören auch die

Beziehungen der Eingeborenen in einer
Kolonie zur kolonifierenden Nation.
Nicht „Humanitätsdufelei“. fondern
wirtfchaftliches Zweckbewußtfein leitet

Dernburg bei feiner ..negererhaltenden“
Politik. Letzten Endes geht aber auch
fein Befireben darauf hinaus. die Da
feinsbedingungen der Eingeborenen
bevölkerung in den Kolonien von ten

Bedürfniffen der kolonifierenden deut

fchen Nation abhängig zu machen. der

art. daß die Schwarzen dazu angeleitet
und daran gewöhnt werden. nach Siche
rung ihrer eigenen Lebemöglichkeit in
erfier Linie das Gedeihen des weißen
.Herrenvolkes fördern zu helfen. Gewiß
kann fich die Produktivkraft der Ein
geborenen unter der Vormundfchaft
eines hochfiehenden Kulturvolkes derart
fieigern. daß fie trotz der Fremdherr
fchaft immer noch beffer leben können
als vorher. In ihrem Eigenleben werden
fie aber fiets gehemmt bleiben. und
ein dauerndes Ioch muß ihre Fähig
keiten für den Kampf ums Dafein ab
fiumpfen. da der Selbfierhaltungstrieb
der kolonifierenden Nation immer darauf
aus ifi. das uuterworfene Volk nur
foweit wachfen und erfiarken zu laffen.
als es fich mit den eigenen Intereffen
verträgt.

Wittkopp

Das Hausgefpenfi
Die Obfiruktion des öfierreichifcheu
ParlamentesifieinErgebnisderNot.Sie
fiammt aus den Tagen Badenis. da eine

flawifch-klerikale Mehrheit es verfuchte.
um eigener Vorteile wegen den Deutfch
böhmen die tfchechifche Amtsfprache

aufzuzwingen. Das letzte Mittel einer
in ihrer Lebensexifienz betroffenen
Minorität ifi feither zu einem .Haus
gefpenfialleröfierreichifchenVertretungs
körper. aus einer außergewöhnlichen
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Waffe zu einer normalen geworden. Im
prager Landtag handhaben fie die Deut

fchen. im tiroler die Italiener. im un
garifchen Reichsrat die Nationalitäten.
So ifi die Obfiruktion allmählich zur
Regierung des parlamentarifchen Sy
fiems ausgewachfen. zur Leugnung des

Majoritätsprinzips. Der öfierreichifche
Reichsrat wird nun fchon ein Iahr
,ehnt durch die Minderheit beherrfcht.
die mit der Obfiruktionsdrohung die
Durchfeßung ihres Willens erzwingt.
Was im ..Volksfeind“ Theorie war. ifi
bei uns Praxis geworden. Freilich nicht
zum Anfehen des Parlamentarismus.
Das Wort von der Parlamentsmüdig
keit ifi in Ofierreich geprägt worden
und gewinnt hier immer mehr Berech
tigung.

In der Erkenntnis. daß aus diefer
Volksfiimmung heraus denn doch eines
Tages das Parlament von demfelben
Volke. das es mit feinem Blute begründet
hat. weggefegt werden könnte. wird
»om öfierreichifchen Abgeordnetenhaufe

orrfucht. dem unnatürlichen Zufiand ein
Ende zu machen und dem Mehrheits
prinzip wieder Geltung zu verfchaffen.
Das Gefpenfi der Obfiruktion foll durch
eine tiefgreifende Anderung der Ge
fchäftsordnung. die dem Präfidenten
weitgehende Rechte zur Wahrung der
Verhandlungsfähigkeit einräumt. ge
bannt werden. Der Entwurf der neuen
Gefchäftsordnung liegt derzeit dem Ab
geordnetenhaufe vor. Die kleinen Frak
tionen. die bisher von den Abfindungen

für die Einfiellun der Obfiruktion ein
reichliches Leben fgührten. find über die

drohende Störung ihres Gefchäfts
betriebes fehr empört.

Begreiflich: Niemand leifket gern
auf ein freies Einkommen Verzicht.
Die Regierung bietet allerdings eine

fehr verlockende Gegenleifiung für diefen
Verzicht: die Paufchalierung der Ab
geordnetendiäten mit einer kleinen Ab
rundung nach oben. Es fieht noch nicht

fefi. ob fich die Intereffenten der Ob
fkruktionsmöglichkeit hiermit begnügen.
oder ob fie die Vorlage zur Ausfchal
tung der Obfiruktion nicht durch eine
weitere Obfiruktion zu Fall bringen
werden. Für das öfierreichifche Parla
ment aber bedeutet die Gefchäftsord
nungsreform den letzten Verfuch. das
Abgeordnetenhaus aus der gegenwär
tigen Stellung eines ziemlich geifilofen
Debattiervereins zu jener Wurde und
Achtung wieder emporzuheben. welche
die Schwefierparlame'nte in Deutfchland
und England feit jeher zu bewahren
verfianden haben.

Friedrich Luchner

Sonnentbal l
Es ift leider üblich geworden. Träger
von bekannten Namen und Titeln. fei's

in Wiffenfchaft. Kunfi. Politik oder
Gefellfchaft. allemal. wenn ein hervor
ragendes Mitglied einer diefer Gruppen
fiirbt. dahin zu drängen. fich fofort
drahtlich. brieflich oder mündlich über
den Todesfall zu äußern. Was die
Zeitung da ihren Lefern vorfeßen will.
hat nichts mit der fachlichen Würdi
gung der Verdienfie des Verfiorbenen
zu tun. die fich bei tatfächlichen Leifiun en

nicht im Reportertempo liefern läßt.
Auch niäjts mit höherfiehenden. wahren
Empfindungen perfönlicher Freundfchaft
für den Gefchiedenen. Solche Gefühle
werden vielleicht verfuchen. für die am

nächfienBetroffeneneinWortdesTrofies
zu finden. aber gewiß kein Breittreten
in der Preffe anfireben. Darum ifi es
der Zeitung ja auch nicht zu tun. Die
abverlangten fiilifiifchen Schmerzaus
brüche dienen nur der eigenen Zurfchau
fiellung und dem Selbfigefallen. Als
ob das Publikum über den Verlufi. den
der Hingang eines hervorragenden
Menfchen verurfacht. kein eigenes Ur
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teil. keine eigene Form des Betrauerns
-.- und fei's nur ein ehrliches. einfaches:
..Schade um den tüchtigen Mann" -
fände. Es muß der Peter und Paul.
der Minifier. Profeffor. Intendant.
Direktor und fo weiter - jeder anders
und jeder aufdringlicher und gefchraubter
als der andre - es öffentlich »und ge
druckt fagen. wie ..unerfeßlich" der Ver
fchiedene und wie ..erfchüttert" der Ver
bleibende ifi. Anläßlich des Todes

Sonnenthals. mit dem unfireitig ein
tüchtiger Schaufpieler abging. einer der
Veteranen der alten Burgtheatergarde.
die fich längfi überlebt hatte. wie die
Steinfchloßgewehre. die ja zu den Zopf
foldaten auch trefflich paßten und ihnen
genügten. haben die wiener Blätter
wahre Orgien in der Veröffentliäjung
von Schmerzausbrüchen der zahlreichen
Kollegen. Direktoren. Autoren geleifiet.
Echt und vielleicht am ehrendfien war
die trockne. fiatifkifche Note. welche die

Generalintendanz der Hoftheater publi

zierte. Sie fagt. daß Sonnenthal
597l Mal in 427 Rollen im Burg
theater auftrat.
Aber nicht um Sonnenthals. nicht um
Matkowskps willen. die beide kurz nach
einander in den Momentnekrologen
jeder als ..der größte. deutfche Schau
fpieler*: angefprochen wurden. kritifiere
ich die Ubung der Zeitung. Das forcierte
EinholenvonAußerungen.oftoonLeuten.
deren Urteil garnicht kompetent if

! und
nur einen Bluff des Publikums vor.
fiellt. erfcheint mir als eine Gering
fchätzung der Lefer-belt.

u 8

Ein Prozeß um das Kind
Man fagt fo oft. wir lebten im Zeit
alter des Kindes. Ein jeder Vater fühlt
fich als Pefialozzi recliuiuus und jede
alte Iungfer redet wie Ellen Key. Unfere

Maler malen Bilderbücher für Kinder.
unfere Zeichenlehrer lernen von den

ihnen anvertrauten Kleinen. wie das
Kind die Dinge um fich her fieht. und
unfere Frauenrechtlerinnen befchäftigeu

fich am liebfien mit den unehelichen.
Das ifi alles fchön und gut und fehr
lobenswert; nur dürfen die Erwachfenen
vor lauter Mühe um das Kind nicht
felber kindifch werden. Und kindifch ii

i

das Anklagepathos. mit dem unfere

Fraut'trechtlerinnen über den Vater des

unehelichen Kindes zu Gericht fißen.
Als ob der gute Mann damals. als es
gefchah. den böfen Willen gehabt hätte.
ein vaterlofes Wefen zu zeugen. und
als ob zum Fortpflanzungsakte nicht
immer zwei gehörten. die ihr Vergnügen
daran haben.
Es hat mich daher gefreut. daß Her
mann Heijermans in feiner Tragi
komödie ..Seltfame Iagd". die am
dreizehnten März im Münchener
Schaufpielhaufe zum erfienmal in

Deutfchland aufgeführt wurde. dem

fozialen Pathos der Frauenrechtleriu
die berechtigte Ironie des verfemten
Kindesvaters beigemifcht hat. Und fo

wahr und überzeugend. daß der auf
merkfame Zuhörer am Schluß trotz dem
tragifchen Ende. das der Angeklagte
findet. hinter die Anklage ein fchüch
ternes Fragezeichen feßt. Denn die An
klägerin. die Krankenfchwefier Hope.

gleichfam der Ehorus des Stücks. in

als Kind einer fogenannten Gefalleneu
felber Partei und redet zu fehr pr()
c101110. um zugleich als gerechte Rich
terin gelten zu können. Zumaldiefe1n
Baron Adolf von Walden gegenüber.
mit dem zufammen fi

e laut dem letzten
Willen der fierbenden Baronin (Erfier
Akt) auf die Iagd nach dem unehe
lichen Kinde gehen muß. Erfiens. weil

fi
e in diefen Herrn verliebt if't. und

zweitens. weil fi
e ihn zugleich verab

fcheut - einmal. weil er fie vor Iahren
im Haufe feiner Mutter vergewaltigen
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wollte. dann aber. weil er fich jeßt
eine bezahlte Mätreffe hält.
Das uneheliche Kind des Barons
kommt natürlich nicht zum Vorfchein.
Ja. es bleibt bis zum Schluffe der
Tragikomödie fehr zweifelhaft. ob es

überhaupt das Kind des Barons ifi.
Denn das einzige Zeugnis für diefe
Anficht ifi ein Brief der Kindesmutter
iel bfi. die vor langen Iahren des Barons
kaiudentcnliebcheu war. nebenbei aber

ihre Gunfi noch andern jungen Herren
fchenkte. Statt der Gefuchten melden
fich im zweiten Akt. angelockt durch die
in Ausficht fiehende Erbfchaft. eine Reihe
andere junge Dämchen. die garnichts
dagegen haben. unter folchen Umfiänden
gefallen zu fein. Wer verdenkt es da
dem erfahrenen Lebemann. wenn er

diefe Iagd nach dem Kinde im Grunde
fehr komifch findet? Und wer würde

durch die foziale Anklagerede. die ihm
nun Schwefier Hope ins Geficht fällen
dert. bekehrt?
Niemand als der Baron felbfi. Und

c. *h er nur. weil er nach wie vor in
die fchöne Krankenfchwefier verliebt ifi.
Aber auch er erfi im dritten Akt. nach
dem er fich auf der weiteren Iagd nach
dem Kinde. die ihn um die ganze Erde
heßt. innerlich geläutert hat. Damit er
aber der ungläubigen und fiarrköpfigen

Schwefier den Ernfi feiner Sinnes
änderung beweifen kann. läßt Heijer
mans ein Kind ins Waffer fallen. Natür
lich fiürzt der Baron ihm nach und
findet in der Schleufe einen grauen
vollen Tod. Schwefier Hope aber bricht
unter diefem Schickfalsfchlage zufammen.
Wer hat nun Recht in diefem Prozeß
um das Kind? Weder der Baron. noch
Schwefier Hope. am allerwenigfien aber
der Dichter. der das prächtige Plädoyer
der beiden erfien Akte fo klotzig übers
Knie bricht. Es wimmelt überhaupt von
Kindern in dem Stück. obwohl fie alle

hinter der Kuliffe bleiben. Da find zum
Beifpiel noch zwei eheliche - eines. einer

lieblofen Geldehe entfproffen. das als
abfchreckendes Beifpiel an der Tuber
kulofe fierben muß. das andere. das

Töchterchen des lieben Anfialtsarztes
und feiner geliebten Frau. das unter
den forgenden Augen der Eltern wie
eine Nudel aufgeht. Das alles beweifi
wenig oder nichts. Aber muß eine
Dichtung ein foziales Problem löfen?
Wie Heijermans fich im Grunde die
Löfung denkt. verrät uns Schwefier
Hope in ihrem Gefpräch mit der Doktors
gattin: „Es wird eine Zeit kommen.
wo fo ein Kind das Kind aller ifi
und man nicht nach dem Vater zu
fragen braucht.“ Alfo ein fozialifiifches
Glaubensbekenntnis.

Tarub

Der Fall „Reicher"
In Wien ifi vor kurzem der Geld
agent und Eskompteur Fritz Reicher.
intimer ..König der Wucherer“ oder
auch..Goldfchwein"genannt.mitHinter
laffung von zehn Millionen Kronen an

Paffiven flüchtig geworden. ohne daß
bisher auch nur Einer feiner vornehmen
Kunden einen Straf- oder Verfolgungs
antrag gefiellt hätte. Der Charakter der

Reicherfchen Gefchäfte. die zu einem

großen Teil darin befianden. Wechfel
mit bewußt falfchen Unterfchriften
von Perfonen der „höheren“ Gefellfchaft
zu eskomptieren. weil die Einlöfung
folcher Akzepte - bei den Gefahren.
denen fich die Herren Ausfieller aus

fetzen
-
ficherer fchien. als jene der

echten. und die Wahrfcheinlichkeit. daß

wohl jedes großfiädtifche Milieu feinen
„Reicher“ befißen dürfte. erheben den

Fall über das Niveau einer lokalen
Betrügeraffäre. Daß das wiener Exem
plar „Reicher“ auch noch felbfi erheb
liche Wechfel auf den Namen feiner
arif'tokratifchen Kunden fälfchte. ifi ein
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moralifch kaum in Betracht kommendes
Detail.
Die Kritik kann ihr Schwergewicht
nicht auf das verbrecherifche Tun des ge
fälligen Agenten legen. einer dunkeln

Exifkenz. die fich die Unmoral und den

Leichtfinn der feinen Gefellfchaft zunutze
machte Sie wird vielmehr dort anfetzen.
wo Söhne aus „hohen" Familien fkrupel
los die Unterfchrift ihres Vaters.Onkels.
Vormundes fälfchten. um Geld für ihre
Paffionen zu erhalten. Frauen den
Namen ihres Gatten zu gleichem Zwecke
und ohne viel Bedenken auf einen
Wechfel feßlen. Liebhaber. wie im Fall
der Prinzeffin Luife von Coburg. das
falfche Giro einer reichen Verwandten
der Geliebten. hier fpeziell gleich der da

maligen ..Kronprinzef fin von Öfierreich“.
einem Akzepte anfügten. - durchaus
Gefchäfte. in denen die Spezies
„Reicher“ mit großer Bereitwilligkeit

zu Dienfken fiand.
Die Auffaffung. daß eine folche Fäl-
fchung bei der fafi ficheren Einlöfung
weder unmoralifch. noch unehrlich. noch
verbrecherifch fei. fcheint leider in diefen
Gefellfchaftskreifen fefizufiehen. Nur
wenn es fich um einen armen Teufel
handelte. der das Geld zur Zahlung
des Wechfels nicht auftreiben könnte.
wird die Sache zum entehrenden Ver
brechen Aber die Reichel-s nehmen nur

..falfche" Wechfel. die „gut“ find.
Der wiener „Reicher“ kann beruhigt
fein. Weder feine Kunden mit ihrer
hohen. gefellfchaftlichen Moral werden
ihn verfolgen laffen. noch feine Geld
lieferanten. die mit ihren Pfunden
wuchern wollten.
Mit kleinen Leuten. die legitimen
Geldbedarf hatten. gab fich ein Reicher
nicht ab. Die hätten jetzt Zeter und
Mordjo gefchrieen.
Die hohe Gefellfchaft aber. für die
eine andre Moral befieht. wird fchweigen.

v. Stetten

Cicero

Verdiente der falfchefke Göße deut

fcher Mittelfchulen. der heilige Marcus
Tullius. nicht endlich. von feinem Pofiaz
ment gefkürzt zu werden? Man fehe.
wie außerordentlich nngünfiig gerade
Ferreros Gefchichtswerk Cicero beur
teilt. für den man Heines bekanntes
Wort dahin umkehren könnte: ..ein
Talent. doch kein Charakter“. Ferrero
fpricht im zweiten Buch ganz offen von

der ..literarifchen Eitelkeit". von der
..Angfilichkeit" jenes Gernegroßen.
fpottet über feine ..Träume von Ruhm.
in denen er fich nach der katilinarifchen
Verfchwörung wiegte“. obfchon er ..viel
mehr für die Bibliothek als für das
Schlachtfeld erfchaffen" gewefen fei. er

wähnt feine ..Leidenfchaft für luxuriöfes
Leben“ und fein Schuldenmachen im

allergrößten Stil. das den Gecken ja
noch auf feine alten Tage zu dem
Plan führte. fich von Terentia fcheiden
zu laffen und um ein vierzehnjähriges

Mädchen der Mitgift wegen zu werben.
Ferrero verhehlt bei keiner Gelegen
heit. daß Cicero. ohne politifchen Scharf
bli> höchfi ehrgeizig. fich für viel be
deutender hielt. als er in Wirklichkeit
war. Er hätte fich zum Beifpiel fein
Exil erfparen können. da Eäfar ihn in
der loyalfien Weife als Zweiten im
Kommando in fein Legionslager lud.
Allein der Verbohrte wollte einem fo
viel kleineren Mann wie Eäfar die
Rettung nicht verdanken. daher brach
das Unheil über ihn herein.
Noch härter als Ferrero ifi fchon
Cäfars genialer Biograph Iames
Anthony Freude mit Cicero ins Ge
richt gegangen und mit deffen ..über
firömenderSelbfibewunderung“. Froude
fagt geradezu: ..Es fehlte Eicero an

Würde“. eben weil diefer Eitle ..der
einzige Gegenfiand feiner eignen Ge

danken war“ und fich einbildete. daß
auch alle Welt fich ebenfo innig mit
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ihni befchäftigte. In diefelbe Kerbe
fchlug Macaulay. der (in feinem wunder
vollen Effay über Lord Bacon) Eicero

vorwirft. feine ganze Seele habe unter
der Herrfchaft einer backfifchhaften Eitel
keit und einer feigen Verängfiigung
(a girlish uanitz- uncl a orauen fear)
gefianden.
Es ifi ein Skandal. daß unfre gymna

"
ale Iugend immer noch den Philologen
wahn: wer das vorzüglichfie Latein
gefchrieben habe. müffe notwendig ein

..antiker Charakter“ von erhabener
Größe gewefen fein. ausbaden muß.
ObwohlderWortmacherEiceroachtungs
werter Eigenfchaften keineswegs völlig
entbehrte. ifi er als politifcher Streber
eine viel zu lächerliche Figur. um fich
als Ideal für junge Deutfche zu eignen.

Bob

Ein Zarenbild
Einillufiriertes englifchesBlattbringt
die Reproduktion eines Porträts. das
den neugebackenen König Ferdinand
als ref'taurierten ..altbulgarif chen Zaren"
darfiellt. Steifer. fcharfwinkliger Gold
brokat. die runde. tiaraähnliche Zaren

krone. byzantinifche. unnahbare und un

bewegliche Majefiät in der ganzen .Hal
tung. - mitten drin aber das pfiffig-fchlaue
Koburgergeficht mit dem Gefchäftszug
der Orlsans. einer leifen Mahnung an
den Bürgerkönig mit dem Regenfchirm
und wieder auch etwas vom Prunkwahn
des r0i 80leil.
Wer diefes Bild fieht. empfindet fo

fort. daß der dort dargefiellte Ehrgeiz.
der ..eine durch fünfhundert Iahre
vergeffene Tracht“ anlegt. heute keines
wegs fchon gefättigt fein kann.
Als Stambulow noch am Webfiuhl
der Gefchicke des jungen Staates fiand.
hatte der damals nicht immer fo vor
fichtige Ferdinand mit einigen Offizieren
vom Klofier Rilo aus. der bekannten
Bafis für bulgarifche Einbrüche nach
Makedonien. einen Ausflug an die make
donifche Grenze unternommen. Die über
mütigen Offiziere bewogen ihren Fürfien.
einige Schritte über die Grenzlinie zu
tun und tranken dort auf das Wohl
des künftigen Königs von Make
donien. Der Berichterfiatter eines
parifer Blattes erfuhr die Epifode und
publizierte fie. Stambulow war wütend
über die politifche Unvorfichtigkeit feines

Fürfien. Er ließ den Korrefpondenteu
aus Bulgarien ausweifen und erklärte
dem Koburger. daß er nicht gewillt fei.
die bulgarifche Politik durch folche
Dummheiten kompromittieren zu laffen.
Noch ifi Ferdinand nicht König von

Makedonien. aber fchon bulgarifcher Zar.
Stefan Stambulow hingegen ifi längfi
von den Würmern gefreffen.
Der Ehrgeiz Ferdinands geht aber
gewiß noch weiter. Der politifche
Verfall Serbiens wird im Konak
von Sofia feit langem beobachtet und
verfolgt. Der fchmeichelnde Gedanke.
die beiden Balkanfiaaten durch Perfonal
union unter bulgarifcher Spitze zu
vereinen. hat fich längfi im Kopfe Fer
dinands eingenifiet.

Nikolaus
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Albert Langen

* lbert Langen ifi plötzlich feinen Schöpfungen entriifen worden.
'* Der „März" hat den unter feinen Herausgebern verloren. der

- zugleich fein Gründer und Verleger war. Und Albert Langen
'

war ein Verleger von ganz befonderer Art. Er war ein Führer
feiner Autoren. er war der Freund feiner Mitarbeiter.

Der Verlag von Albert Langen war jung und intellektuell. tatkräftig und

intereifant. weil Albert Langen felbfi jung und intellektuell. tatkräftig und

intereifant gewefen ifi
. Das macht die Lücke groß und die Trauer echt. Das

deutfche Schrifttum hat einen Pionier verloren. der willensfiark und weit

fchauend dem Verkehr der Geifier Wege gewiefen und Brücken gefchlagen

hat. hoch hinweg über die nationalen Grenzen und über die internationalen

Vorurteile. Die Größe des Verlufies erkennen die am deutlichf'ien. die ihm
nahegefianden haben. Zu ihnen gehören die Lefer und ganz befonders die

Mitarbeiier des ..März".
Nur fechzehn Jahre war er an der Arbeit. und in diefer Zeit hat er inmitten

eines übermächtigen Wettbewerbs ein Verlagsinfiitutvon Weltruf begründet.
Als er am 30. April 1909 in der vollen Manneskraft und in der frifchen

Gefundheit des vierzigfien Lebensjahres die nicht müden Augen fchloß. da

hatte er fchon geleifiet. was fonfi erfi in hohem Alter nach langen Jahr
zehnten erreicht wird.

k.
:,
-i

Albert Langen war ein kölner Kind. Das hat er nie verleugnet. auch nicht.
nachdem ihm europäifche Wanderfahrten den Dialekt abgefchliffen hatten.
Der Vater. ein Großfabrikant und Kaufherr von fireng protefiantifcher

Richtung. gab ihm eine forgfältige Erziehung. Vor Abfolvierung des Gym
nafiums zog es ihn plötzlich vom Studium hinweg und ins kaufmännifche
Leben. Bald auf den .eigenen Füßen zu fiehen

-
früher als ein Student.
-

das war feine Sehnfucht. Eine junge Neigung hat. wie er mir erzählte.
den Entfchluß befchleunigt. Jn der väterlichen Firma. dann in Antwerpen
Iäe.. HM 10 1
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hat er die Geheimniife des Handels und die Regfamkeit des kaufmännifchen

Unternehmungsgeifies kennen lernen.

Durch den Tod des Vaters in den Befitz eines bedeutenden Vermögens

gelangt ließ er fich für eine Reihe von Jahren in Paris nieder. und hier in
einem internationalen Kreife ging ihm die Freude an der Kunfi. an der geifiigen

Produktion und am Gefchmack auf. Ein Freund von Künfilern und von

Schriftfiellern. wurde er bald der hilfsbereite. nie kargende Ratgeber ihrer

publizifiifchen und finanziellen Sorgen. Und nun ka'm ein Vorgang. der

feinem Lebensweg eine entfcheidende Wendung gab. und der zugleich höchfi

charakterifiifch für ihn ifi
.

Knut Hamfun hatte ihm das Manufkript feiner

..Myfierien" zu lefen gegeben. und Albert Langen. der für alles Dichterifche
und Pfychologifche ein befonderes Organ hatte. war begeifiert. aber auch
empört über die Kurzfichtigkeit der deutfchen Verleger. die das Manufkript

zurückgefchickt und von denen einer zweihundertfünfzig Mark als Gefamt

honorar fürdas Buch geboten hatte. Langen ließ das Werk auf feine
Kofien drucken und fchloß auf den Boulevards in Paris feinen erfien Autoren
vertrag ab.

So wurdeLangen Verleger. Als treuer Kamerad junger Schriftfieller. die
deutfch. norwegifch. franzöfifch und dänifch Neues zu fagen hatten. zog er.

begleitet von ihrem Glauben an feinen Stern. an feine Jntelligenz und an

fein Verfiändnis für Kunfi und Literatur in die deutfche Buchhändlerzentrale

Leipzig. Er hatte nicht mehr allzuviel Mittel. aber er war reich an Lebens
erfahrung. an Plänen und an Jdeen.
Er wollte nicht bloßBücher verlegen. fondern auch eineZeitfchrift. Sie follte
das Gegenteil von ledern fein. follte von unnüchternen Menfchen. von jungen

Künfilern gemacht werden. Die Zeichnungen follten Farbe und Leben haben. und

der Text auch. Es follte derWelt gezeigt werden. daß die Deutfchen nicht die
Langweiler. nicht die Pedanten. nicht die Ladfiöcke feien. für die fi

e - wie
er zu feinem Schmerz erfahren hatte

- im Ausland galten. Wußte er
doch. daß fi

e ebenfoviel konnten wie die andern Nationen. und daß noch
etwas in ihnen fieckte. was die andern nicht hatten: der kernige Witz. Der

Witz war Albert Langen mehr als das bon m0t. Er hatte ein adlerfcharfes
Auge für alle Lächerlichkeiten des Einzelnen. der Einrichtungen. der Klalfen

und der Völker. Lächerlichkeiten zur Schau zu fiellen und für die Folge un
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möglich zu machen. das war fein Plan und fein Programm; als Mittel

wählte und fchuf er im Jahre 1896 den ..Simpliciffimus".
Aber Leipzig ifi kein Boden für ein Witzblatt! Deshalb fiedelte Langen

mit feinem Verlag nach München über und wurde dort rafch bodenfiändig.

Wie fich die Künfiler Thomas Theodor Heine. Bruno Paul. Reznicek. Thöny.

RudolfWilke. Schulz und andere um Langen zufammenfcharten. wie Reinhold

Geheeb. der junge dachauer und münchener Advokat Ludwig Thoma fich

zu ihnen fanden. wie Langen den Olaf Gulbranfon entdeckte und aus Nor
wegen translozierte. wie der„Simplicilfimus"wuchs und fich in eineG. m. b.H.

verwandelte. das ifi ein befonderes und intereifantes Kapitel. das Thoma
einmal fchreiben muß. Die Sitzungen. in denen die neuen Nummern des

„ Simplicilfimus
"
beraten werden. gehören ficherlich zu dem Originellfien. was

es auf publizifiifchem Gebiete zurzeit in Deutfchland gibt. Ein Anreger ohne

Gleichen voll prickelnder Anfchaulichkeit. wurde Albert Langen nicht müde.

die Phantafie der andern warm und produktiv zu erhalten. Eine ganze Reihe

fchlagender Witze rühren von Langen felbfi her.

Jn der Mifchung der Temperamente. aus der geifiig bewegte Vielfeitigkeit
hervorwächfi. war das kölner Naturell von nicht zu unterfchätzender Wich
tigkeit. Vertreten waren in dem Kollegium der münchener und oberbayerifche.

der öfierreichifche. der niederdeutfche. der fächfifche Stamm und Geifi durch
ausgefprochene Perfönlichkeiten; fie alle verlangten förmlich nach der Er
gänzung durch den Rheinländer. der zugleich den weltmännifchen. fafhionablen
Einfchlag mitbrachte und die Fähigkeit befaß. fremde Eigenart rafch zu er

kennen und richtig zu werten.

Reich waren naturgemäß auch die Beziehungen. in deren Mittelpunkt er

durch den rafch emporblühenden Buch- und Kunfiverlag gefiellt war.
Langen befaß dank feinem Verkehr mit hervorragenden Menfchen und Büchern
einen befonderen Sinn für den Reiz des Stils wie für die charakterifiifchen
Unterfchiede der Autoren und der Nationen.

Sein Schwiegervater Björnfijerne Björnfon. der Großvater feiner beiden

heranblühenden Knaben. hat literarifch und perfönlich. politifch und humanitär
einen befonders großen und dauernden Einfluß auf Langen geübt. Diefer

Einfluß hat der fkandinavifchen Literatur und ihrer Einbürgerung in Deutfch
land durch die mufierhaften übertragungen des Langenfchen Verlags fichtbar

l'
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und fühlbar große Dienfie geleifiet. Eine Fülle guter und fehr guter Werke

wurde von dem Verlag in kurzen Jahren auf den Büchermarkt gebracht.

Albert Langen müßte nicht der erfinderifche. fpekulative Kopf und Ge

fchäftsmann gewefen fein. der er zum Vorteil feiner Unternehmungen war.
wenn er auf diefem fefien Untergrund nicht weiter gebaut hätte. Jnmitten

zahllofer perfönlicher Beziehungen. die bei ihm fchnell den Reiz einer gegen

feitigen menfchlichen Anteilnahme gewannen. entfchloß er fich. den Wurf
einer großen. deutfchen Revue zu wagen. So entfiand der „März“. deifen
erfies Heft Anfang Januar 1907 erfchien und fofort einen unerwartet reichen
Erfolg brachte. Der Name ifi auch von Langen felbfi gefunden. Das kapri

ziöfe Spiel mit den Fragen. Bildern und Vorfiellungen aus Natur und
politifcher Gefchichte. das der Name auslöfi. die Erwartung des Kommenden- und die Rechtfertigung des fchärferen Luftzugs - waren für die Wahl
des Wortes „März" entfcheidend. Das Unternehmen marfchierte unter
Langens tätigfier Anteilnahme. Man muß fein Vergnügen über einen wert
vollen neuen Mitarbeiter. fein Jntereffe für eine Glolfe. die fo fein fiilifiert
war wie eine franzöfifche. mit erlebt haben. Frankreich befaß feine Sympathie.

Deutfchland feine Liebe. Jn zahllofen Unterhaltungen brach immer wieder
die tiefe Freude über die feltene Mifchung der deutfchen Art hervor. der die

Zukunft reiche Kränze aufbewahrt halte. falls der Deutfche die Freiheit des

Wefens fich vollends erobere.

Langen war kein Parteipolitiker. Aber durch das Labyrinth der inneren

deutfchen Politik führte ihn eine Geifiesrichtung. die unbedingt auf die Seite

der Freiheit und der Kultur hinneigte. und diefe Neigung fiärkte fich an feiner
großherzigen Begeifierungsfähigkeit.

Das gab ihm die Frifche. die Elaflizität. die natürliche Liebenswürdigkeit
und die fchöne Genußkraft. Wo und wann man mit ihm beifammen war.- immer ging ein elektrifcher Strom fiarken eigenen Lebens. eine Flut von
heiterer Zuverficht. ein Zug willensfiarker Ehrlichkeit von diefem Kopf aus.
der das Gepräge einer reichen felbfierworbenen Bildung in klaren fchönen
Zügen trug.

Unerfchöpflich war feine Freude an Landfchaft und Natur. Um mir „ den

fchönfien Punkt Bayerns" zu zeigen. den ihm fein Freund. der junge Maler
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Sieck. verraten hatte. führte er mich nach Törivang hoch auf den Vorbergen.

welche die Jnnebene mit dem Gebirge verbinden. Und nicht müde wurde

er. mir zu fagen „einer der fchönfien Punkte der Welt" liege in Württem
berg zwifchen Backnang und Heilbronn hoch oben über dem Bottwartal;

den habe er einmal auf einer Radtour von München an den Rhein entdeckt.

Für feine Freunde war der Verkehr mit ihm gerade deshalb fo befonders

wertvoll. weil diefer Verkehr der einzige war. den er fuchte. Die konventionelle

Gefelligkeit war ihm. der an gefchmackvoller Eleganz auch vor fehr ver

wöhnten Blicken befiehen konnte. ein Greuel.

Bei diefer Wefensart fühlte er fich in München wohl. und daß er dort
jungen. emporfirebenden Malern eine private. aber fehr wirkfame Förderung

gewähren konnte. war ihm eine frohe Genugtuung.

Seine Pläne. nicht aber feine Schöpfungen find mit ihm in das Grab

gefunken. Sein ..frühzeitiges Gefchick" bedeutet einen Verlufi im intellek
tuellen Leben Deutfchlands. einen großen und dauernden Verlufi feiner
Mitarbeiter und feiner Freunde. Es ifi fiaunenswert. wieviel feiner jungen
Kraft gelungen ifi

.

Das Geheimnis diefes Gelingens war die geifiige Frei
heit. die e

r

nicht bloß befeifen. fondern als ein Bedürfnis der Zeit gefühlt und

erfaßt hat. Wenn feine Schöpfungen. wenn der „März" die von ihm ein

gepflanzte Eigenart und Lebenskraft fefizuhalten willen. dann werden fi
e ein

lebendiges Monument feiner bedeutenden Perfönlichkeit fein. und der Name

Albert Langen wird als der eines hochfirebenden. großen deutfchen Verlegers

fortleben.

Eonrad Haußmann

l7.
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Italien im Dreibund / Von Profeffor Otto Harnack
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or mehr als einem Jahr habe ic
h

mich in diefer Zeitfchrift über

; :K

das Verhältnis Deutfchlands und Jtaliens nach Maßgabe

-

'

Z
" >

7
_ der wechfelnden Phafen des ..Dreibunds" ausgefprochen und

-. "
dabei dem Wunfch Ausdruck gegeben. die öffentliche Meinung

und vor allem die Preife Deutfchlands möge darauf hinfireben. die Wolken.

die' fich angefammelt hatten. wieder zu zerfireuen und ein gegenfeitiges Ver

fiändnis der wirklichen Lage. der Bedürfnilfe und Aufgaben beider Reiche

zu fchaffen. Leider kann ich nicht fagen. daß meine damalige Anregung viel

Erfolg gehabt hat. Gerade die letzte europäifche Krife hat in der deutfchen

Prelfe viel ungerechte. verfiändnislofe. zum Teil aber auch höchfi unkluge

Äußerungen hervorgerufen. Heißt es nicht den Jntereffen des eigenen Landes

entgegenarbeiten. wenn man von einem Bundesgenolfen. wie das in vielen

Zeitungsartikeln gefchehen ifi. als felbfiverfiändlich vorausfetzt. daß er fich
beim nächfien ernfien Konflikt auf die Seite des Feindes fiellen würde?

Heißt es nicht ihm geradezu einen Freibrief für Treulofigkeit geben. wenn

man von vornherein gar keine Treue vorausfelzt? Und dabei hat tatfächlich

das Verhalten Jtaliens in diefer Krife die peffimifiifchen Vorausfagen gar

nicht bekräftigt. Der Minifier Tittoni hat einen Programmvorfclnag für
die eventuelle Konferenz gemacht. der durchaus darauf berechnet war. den

Empfindungen Öfierreichs entgegenzukommen und ihm die Beteiligung an

der Konferenz zu erleichtern. Freilich hatte fich Jtalien lange zurückgehalten.

hatte erfi fpät die klare Stellung eingenommen und hatte überhaupt zu der

öfierreichifchen Annexionspolitik niemals die rückhaltlofe Zufiimmung gegeben.

wie fi
e Deutfchland felbfi auf die Gefahr des Krieges hin von Anfang an

kundgegeben hatte. Aber ifi das zu verwundern? *

Es ifi hier fchon früher von mir dargelegt worden. daß England. als

Jtalien vor einem Vierteljahrhundert dem deutfch-öfierreichifchen Bündnis

beitrat. als fiiller Teilhaber des Bündnilfes betrachtet wurde. England. das

damals auf der Balkanhalbinfel wie in Afghanifian Rußland in fchärffier
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Kampffiellung gegenüberfiand. Seitdem aber England feine Politik völlig

neu orientiert hat. feitdem es mit Rußland und Frankreich die ..Entente" ge

fchlolfen hat. kann Jtalien nur mit größter Beforgnis dem Fall einer ernfi
lichen Bewährung des Dreibunds entgegenfehen. Ein Krieg mit England.

das das Mittelmeer beherrfcht. ifi für Jtalien tatfächlich nicht durchführbar;

er würde die Vernichtung feines Handels. die Verwüfiung feiner Küfien

bedeuten; er würde zudem eine tatfächliche Aktion Jtaliens im Sinne des

Dreibundes vollkommen lahm legen. Es ifi daher begreiflich. daß Jtalien
mit größter Abneigung die Eventualität eines Krieges betrachtet. an dem

möglicherweife auch England teilnehmen könnte. - des Krieges. nach dem
Öfierreich jüngfi fafi ein Verlangen gefpürt zu haben fcheint.

Ferner ifi es eine bekannte Tatfache. daß gerade in Balkanfragen eine

tatfächliche Rivalität zwifchen Öfierreich und Jtalien herrfcht. Jtalien will

auch über die Adria hinüber ein Handels- und Abfatzgebiet haben. und es

will in dem Fall einer Katafirophe des türkifchen Reiches auch eine politifche

Machtfiellung im Wefien der Balkanhalbinfel gewinnen. Beides ifi durch

die großen Traditionen Venedigs und die noch heute befiehende Geltung der

italienifchen Sprache an der Ofiküfie der Adria wohlbegründet. Mit dem
Drang Öfierreichs über Bosnien hinaus nach Saloniki und dem Ägäifchen
Meer brauchen jene italienifchen Wünfche nicht in Kollifion zu geraten;

trotzdem liegt es auf der Hand. daß Reibungen fehr leicht entfiehen können.
und daß hier ein fchwieriges Problem zu löfen ifi

.

Durch die Annexion von

Bosnien und der Herzegowina erhielt das Problem eine unmittelbar prak

tifche Bedeutung; wenn nun der Dreibund diefe fchwierige Situation über

fianden hat. wenn Jtaliens Zugehörigkeit fich auch in diefer gefpannten Lage

bewährt hat. fo ifi dies ein höchfi günfiiges Ergebnis und rechtfertigt in

keiner Weife die von manchen deutfchen Blättern geführte Sprache. -
Gewiß ifi es eine Tatfache. daß auch in Jtalien gar manche Blätter und

auch manche politifche Redner einen Ton anfchlagen. der den bundesgenöffi

fchen Verpflichtungen widerfireitet.
- und es darf auch als Tatfache gelten.

daß Jtalien gewilfe Verbindlichkeiten eingegangen ifi. die unter Umfiänden

in einen Konflikt mit den Dreibundspflichten treten könnten. Aber hat nicht

auch Deutfchland zur Zeit des „Rückverficherungsvertrages" mit Rußland

fich in einem folchen fchwierigen Doppelverhältnis befunden? Hat nicht
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England 'gleichzeitig Abmachungen mitRußland und mitJapan? Aus einem
folchen komplizierten Verhältnis die Folgerung zu ziehen. daß ein Staat fich
im Ernfifall zu einem direkten Bruch der Verpflichtungen und des verpfän
deten Wortes getrieben fühlen werde. heißt den Bogen weit überfpannen.
Es ifi mit Sicherheit anzunehmen. daß eine folche Lage im Augenblick der

Krifis zu einem lavierenden und ausweichenden Verhalten des betreffenden
Staates führen wird.

Aber noch mehr! Es läßt fich jetzt aus der glücklichen Löfung der letzten
kriegsdrohenden Verwicklung die gegründete Hoffnung fchöpfen. daß künftig

in Jtalien der Dreibund auf der Wage der politifchen Berechnung fchwerer
wiegen wird als fonfiige Verhältnilfe und „Ententen". Öfierreich hat eine

bedeutend fiärkere Lebenskraft und Entfchlolfenheit bewiefen. als man ihm
zugetraut hatte. Das deutfO-öfierreichifche Bündnis hat eine imponierende
Kraft gezeigt. Dagegen haben die Mächte der „Entente" einen überrafchen
den Mangel an Entfchlußfähigkeit bewiefen. Rußland enthüllte eine mili

tärifche Bereitfchaftslofigkeit und eine organifche Schwäche. die erkennen ließen.

daß die Zeit feit Beendigung des japanifchen Krieges auch unter dem neuen

Regime ebenfo ungenutzt vorübergegangen ifi. als ob nie von Reformen

und Fortfchritten geredet worden wäre. Frankreich bewies eine entfchiedene

Abneigung. auf der Balkanhalbinfel die Gefchäfte Rußlands gegenüber

Öfierreich zu beforgen. und zeigte zugleich in unzweideutiger Weife. daß ihm

durchaus nichts daran gelegen fei. einen Streit mit Deutfchland zu pro

vozieren. um endlich die Revancheidee zu verwirklichen.
_
obfchon es fich

hier um einen Fall handelte. wo die Bundesgenolfenfchaft Rußlands
außer allem Zweifel fiand. Und endlich England? Jn England ifi viel über
den angeblichen Terrorismus geredet worden. den die beiden deutfchen Mächte

ausübten; aber daß es Englands Aufgabe fei. diefem Terrorismus mit den

Waffen entgegenzutreten. - diefer Gedanke hat jedenfalls John Bull viel
weniger befchäftigt als die Beforgnis. wie er fich felbfi gegen die eingebildete

Gefahr eines deutfchen Angriffes wehren könne. .

Alle diefeTatfachen können in dem klugen und realpolitifchen Geifi des itali

enifchen Volkes keine andere Wirkung hervorbringen als die klare Erkenntnis.
daß der Dreibund die ficherfie und fiärkfie Schutzwehr der politifchen Macht

fiellung fe
i und bleibe.
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Um aber hieraus alle die zu hoffenden Wirkungen hervorgehen zu lalien.

die auch für Deutfchland und Öfierreich vorteilhaft fein würden. ifi es wün

fchenswert. Jtalien möge das fefie Vertrauen gewinnen. daß diefe Schutzwehr

auch tatfächlich feinen Befirebungen und Zukunftshoffnungen zugute komme.

Denn das ifi es hauptfächlich. was die heftigen und zähen Gegner des Drei

bundes in Jtalien dem jetzt-feÖsundzwanzigjährigen Bündnis vorwerfen:
es habe Jtalien keine pofitiven Vorteile gebracht! Darauf konnte man früher
erwiderte: das fe

i

auch garnicht die Aufgabe des Dreibundes. der nur den

Frieden fichern. den Ztatu8qu0 befchützen wolle. Aber nach der temperament

vollen Annexionspolitik Öfierreichs. nach der entfcheidenden Hilfe. die fi
e bei

dem deutfchen Bundesgenolfen gefunden hat. kann man fich auf diefen Stand

punkt der Palfivität nicht mehr zurückziehen. Gerade auf dem Gebiete der

türkifchen Machtfphäre liegen die ferneren politifchen Ziele Jtaliens. fe
i

es

nun auf der Balkanhalbinfel oder in Nordafrika. Ganz ficherlich wird auch
der Zeitpunkt kommen. den Jtalien für geeignet halten wird. diefe Ziele zu

erreichen oder ihnen wenigfiens näher zu rücken. Der innere Wert und die

moralifche Fefiigkeit des Bündniifes mit den beiden Zentralmächten wird fich

in Jtalien ohne Zweifel darnach bemelfen. wie tief die Zuverficht auf die

Unterfiützung der beiden Bundesgenofien in jener zukünftigen Stunde fich

einwurzeln wird. Natürlich muß dabei die Vorausfetzung gewahrt bleiben.

daß die Ziele Jtaliens nicht den Jnterelfen Deutfchlands oder Öfierreichs
widerfireiten. oder. foweit dies gefchieht. muß man fich einem Ausgleich fügen.

Aber auf der anderen Seite darf auch das Verfiändnis und das entfchiedene
Mitgefühl für die notwendigen politifchen Befirebungen Jtaliens bei feinen
Bundesgenolfen nicht fehlen! Ohne diefe Anteilnahme an den Lebensfragen

der Großmachtfiellung Jtaliens kann fich der Dreibund nicht zu wirklichem
Leben über das bloße Paragraphendafein hinaus neu entwickeln. Und gerade

Deutfchland fällt hier die Aufgabe zu. zwifchen den fich fo eng berührenden
und leicht fich fchädigenden Befirebungen Öfierreichs und Jtaliens zu ver

mitteln. Diefe Vermittlung auf den Gebieten der Balkanhalbinfel und des

Adriatifchen Meeres würde zu einer überwindung des Gegenfatzes zwifchen
den beiden feindlichen Brüdern mehr beitragen als ein Abkommen über irgend

welche „irredentifiifche" Fragen. innere Angelegenheiten. in denen ein Staat

fich unmöglich den Wünfchen oder Ratfchlägen eines andern fügen kann.
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Es ifi dringend zu wünfchen. daß auch die deutfche Preffe für die Ziele
der italienifchen Großmachtpolitik Jntereife und Verfiändnis gewinne und

diefe Fragen mit Einficht und Wohlwollen behandle. Höchfi verderblich
wäre die Meinung. weil in der letzten Krife das entfchlolfene Auftreten

Deutfchlands und Öfierreichs zur Erhaltung des Friedens genügt habe. des

halb wäre Jtalien ein entbehrlicher Bundesgenolfe. Nach wenigen Jahren
kann vielleicht Rußland wieder eine aktionsfähige Armee. Frankreich eine

aktionsfähige Flotte haben. kann die Nachwirkung der jetzt überfiandenen
Kriegsgefahr auf Seite der jetzt diplomatifch Befiegten zu einer noch fchlim
meren Bedrohung des Friedens führen. als wir fie erlebt haben. Schlafen
auf dem jüngfi erreichten Erfolg dürfen wir ficherlich nicht. - und zur wach
famen Bereitfchaft gehört es auch. fich Bundesgenolfen zu erhalten und fie

fich noch fefier zu verbinden.

Bülow / Von Robert Heilen
n den Lobeshymnen. die dem Fürfien Bülow zu feinem feänigfien

*'
.. Geburtstag angefiimmt wurden. kehrte vielfach die feltfame

.
.
Wendung wieder. daß der Kanzler. wenn er jetzt feine Ent

' '

laffung nähme. dies mit reinem Gewiifen. ja mit Genugtuung

tun könne und einen vorzüglichen „Abgang" haben werde.

Es ifi ja auch möglich. daß ein glücklicher Leichtfinn dem hohen Herrn
diefes Kalkül tatfächlich erlaubte. Nur vergeifen feine Sänger. infolge ihrer
Begabung mit allzu kurzem Gedärm. das berüchtigte Finanzkompromiß. bei

dem der Kanzler des Deutfchen Reiches. vor zwei Monaten erfi. feinem eignen

Schatzfekretär das Rückgrat einfchlug. Erf'i feit man fah. daß an fo hoher

Stelle gegen das prinzipielle Aufgeben der Nachlaßfieuer kein wefentlicher
Einwand befiehe. fchoß der konfervative Hochmut ins Kraut. Man munkelt

in diefen Kreifen heute bereits von dem Erfatz der Finanzreform durch eine

neue größere Anleihe. das heißt von dem Bankrott der deutfchen Reichs

finanzkunfi und einer Blamage fondergleichen vor ganz Europa. Wenn der

Urheber diefes Unheils in der Tat lächelnd und zufrieden an feinen baldigen
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Abfchied denkt. fo fehlt ihm etwas. was Bismarck in hohem Grade befaß.
Der würde fo leicht nicht eine Suppe. die er felbfi eingebrockt hatte. kalt

blütig feinem Nachfolger zum Auslöffeln haben fiehen lalfen.

Da es wenige Menfchen in Deutfchland geben dürfte. die unfern oberfien
Gefchäftsleiter nicht mindefiens für einen fehr fchlauen Rechner halten. follte

man glauben. daß auch ihm die wahrfcheinliche Nachwirkung eines Rück

tritts ohne erledigte Reform nicht verborgen fein könnte. Wie prächtig auch
immer fein Abgang infzeniert wäre.

- die Flüche deutfcher Steuerzahler und
Renteninhaber würden ihm nach der Villa Malta folgen. die fchwarzen
Flecken auf feinem Andenken wachfen. bis fie den glänzenden Ruhm feines
Glückes ausgetilgt hätten. Es wäre voreilig. ihn für fo kurzfichtig zu halten.
diefe unerfrenliche Möglichkeit garnicht zu bemerken. für die das fpätere

Stöhnen über Undank doch keine rechte Entfchädigung zu bieten vermöchte.
Wie alfo mag es eigentlich in der Pfyche des Fürfien zurzeit ausfchauen?
Hat ihm. der fo gern von heitrer philofophifcher Höhe herab zu uns redet.

gleich andern kleinen Geifiern das alltägliche Miterleben von foviel eitler

Borniertheit in feiner politifchen Nähe doch derartig das Konzept verdorben.

daß er auf das Reichsgetriebe fortan. wenn auch nicht mit der bekannten

„Wurfchtigkeit" - denn der Ausdruck wäre für den Epigonen zu großartig.
-. fondern nur noch mit vollendeter „Pomadigkeit" zu blicken vermöchte?
Günfiiger ifi die Annahme. der Kanzler wolle die Konfervativen fozufagen

bei kleinem Feuer fieden. Er warte darauf. daß langfam die verfiändigeren
Elemente fich auf den Nonfens ihres Widerfiandes gegen die Nachlaßfieuer

befinnen und die andern allmählich zu der Einficht bekehren. daß man fich
um einer folchen Bagatelle willen doch belfer nicht dem Haß des ganzen ge
bildeten Deutfchlands ausfetze. Jn der Tat vermehrt fich die Diffidenz inner
halb des konfervativen Lagers von Tag zu Tage. Ein fo gewichtiges Organ

wie die ..Schlefifche Zeitung". die durchaus nicht nur von Reichsparteilern

in jener Provinz gehalten wird. bläfi firamm zum Rückzug. und die ..Deutfche

Tageszeitung" weiß fchon nichts Gefcheiteres mehr. als ihren agrarifchen

Lefern die Zeichen der Zeit einfach zu unterfchlagen. Jn England. wo die Nach
laßfieuer längfi
-
feit Harcourts „ großem Budget" - befieht. foll fie wegen

des heurigen Defizits nach dem Vorfchlage des Finanzminifiers Lloyd George

um ganze 130 Millionen Mark erhöht werden. Diefe Kunde war natür
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lich vom Bunde der Landwirte fernzuhalten. weil fie berichtigend hätte wirken

können.

Jndelfen: zog unfer Kanzler aus ihr etwa Nutzen? Jch zweifle. Sie
fprach ja gegen feine Standesbrüder! Und er will ein agrarifcher Reichs

kanzler fein. Öffentlich mit patriotifchem Brufiton die mittlere Linie fuchen
und im Vertrauen fich rühmen: Agrarifch will ic

h

leben und fierben.
- das

darf in Deutfchland freilich nur deshalb gewagt werden. weil unfer Bürger

tum fich tatfächlich. Gott fei's geklagt. von jener Kafie immer noch impo

nieren läßt.
.

Zählen wir einmal ihre Häupter. Das war ja das. was die römifchen
Senatorialen fo fehr fürchteten: ihre Sklaven könnten fi

e nachzählen. Da
find. wenn wir diefelbfiändigen Gutsbezirke des Deutfchen Reiches zugrunde

legen. etwa 25000 Großgrundbefitzerfamilien. Nehmen wir. hoch gerechnet.

von ihnen 10000 als adlig an. dazu vielleicht 5000 adlige Off1ziersfamilien
und. fehr hoch gerechnet. 5000 adlige Beamtenfamilien. fo befieht diefe

überwacht aus 20000 Männern. mit Angehörigen vielleicht aus 100000

Häuptern. Deutfchland aber wird heute 63 bis 64 Millionen Einwohner

'*uchen. Unfre Bauern mit ihren Angehörigen belegen davon fiark 15 Mil
lionen. die übrigen Landarbeiter. Kolfäten. dörflichen Handwerker und Klein

krämer vielleicht 5 Millionen. die fiädtifch-induflriellen Arbeiter mit Ange

hörigen mehr als 30 Millionen.

Erfi wenn man diefe Ziffern kontrafiiert. gelangt man zu der Anfchauung.

wie eng die Bafis der über uns ausgeübten Macht ifi
.

Leider haben fich die

bürgerlichen Grundbefitzer fafi ganz und gar in feudales Fahrwalfer hinein

ziehen lalfen; ja fie find zum Teil römifcher als der Papfi und fpielen im

Zirkus Bufch die lärmende Vorhut. Dagegen werden die bürgerlichen

Offiziersfamilien zurzeit aus der Armee. wenigfiens aus ihrer Sonnenfeite.

langfam hinausgedrängt. Daß die Malfe des Bürgertums trotz ihrer poli

tifch trägen. wohlhäbigen Geruhfamkeit im Staatsleben nicht eine noch

kläglichere Rolle als die des geduldigen Schleppträgers fpielt. verdanken wir

hauptfächlich dem Vorhandenfein der Sozialdemokratie. Man möchte fi
e

am liebfien vertilgen; aber folange fi
e da ifi. muß man gewiife demokratifche

Allüren wenigfiens heucheln. ohne dadurch eine peinliche Verlegenheit. eine

im Jnnerfien bohrende Unruhe befchwichtigen zu können.
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Hier finden wir vielleicht auch den Schlülfel zu dem ganzen Rätfel. Die

Sozialdemokratie gilt „oben" für etwas fo Unbegreifbares. Widerfinniges.

Enfetzliches. daß alles. alles. was ihr konträr ifi und das Weiterfpinnen

überlebterVorfiellungen ermöglicht. vom Kriegerverein unten bis zum feudalen

Junkertum oben. kritiklos gehegt und gepflegt wird.

Als in Eäfars Tagen einmal ein Bürger aus Eomo in Gefchäften nach
Rom kam und fich das Forum anfah. ging der Patrizier Marcellus auf den

harmlos Dafiehenden zu. fchlug ihm ins Geficht und rief: „So. jetzt erzähle
daheim. was es bedeutet. von Eäfar zum Bürger gemacht zu fein." Diefer

echte Senatoriale behandelte das erweiterte Bürgerrecht fo
.

wie unfre Junker
heute noch am liebfien das allgemeine Wahlrecht behandeln möchten. Und

auf den Fürfien Bülow kann man gut ein Kaiferwort aus dem „Götz"
palfend machen: es gibt keinen preußifchen Junker. an delfen Grillen ihm
nicht mehr gelegen wäre als an den Gedanken deutfcher Bürger.

Daher die Finanznot des Reiches. Oktavio von Zedlitz hat fi
e

letzthin

ganz folgerichtig auf die konfervative Obfiruktion wegen geheimer Wahl
rechtsängfie zurückgeführt.

München. 12. 5. o9

Demokratifche Richter

Von Lothar Engelbert Schücking

eitdem ic
h

über die innere Verwaltung Preußens fchreibe.
''

firömen mir aus den verfchiedenfien Teilen des Landes Akten

zu. in denen fich meifiens derfelbeVorgang wiederholt. Jemand

'- > 9 " gerät durch Liberalismus in einen gewiffen Gegenfatz zu feinem

Landrat. Der fühlt fich ja in Preußen merkwürdigerweife für die politifche

Gefinnung feiner Kreiseingefelfenen verantwortlich. Nun kommt es zu einer

perfönlichen Differenz oft infolge eines übergriffs des Landrats. zuweilen auch

ohne den. Grobheiten folgen und Beleidigungsklagen. Die Stellung der

Richter in diefen Beleidigungsklagen ifi fehr intereffant. auch wenn die Klage
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garnicht ausgetragen wird. weil die Regierung den Konflikt erhebt und

das Verfahren zugunfien ihres Landrats vorläufig fifiiert. Schützt der Richter

den liberalen Kreiseingefeffenen vor dem Landrat? Diefe Frage ifi natürlich

nicht allgemein zu beantworten. Manche richterlichen Urteile liefern aber

wichtige Beiträge. Wenn ein Schöffenrichter in einem mir vorliegenden

Urteil über wechfelfeitige Beleidigungen zwifchen einem gräflichen Landrat

und einem freifinnigen Gutsbefitzer lange Ausführungen über gefellfchaftliche

c-Laktlofigkeiten des freifinnigen Landratsfeindes macht. demgegenüber den

Edelfinn des Landrats fchildert und fo zu einer Anwendung des Para
graphen 193 auf die landrätlichen Beleidigungen gelangt. dem Gegner

aber den Schutz der Wahrung berechtigter Jnterelfen verfagt. fo erfieht
man hieraus. daß der Amtsrichter. der. nebenbei gefagt. am Wohnfitz des

Landrats amtiert. von diefem Verwaltungsbeamten nicht ganz unbeeinflußt

geblieben ifi. Wie foll das auch anders möglich fein. wenn ein häufiger ge

fellfchaftlicher Umgang Landrat und Richter zufammenführt? Jch habe es

erlebt. daß ein Landrat. der verantwortlich. das heißt: als Angefchuldigter

vernommen wurde. den ihn vernehmenden Alfelfor einige Jnjurien. die er fich
aufgefchrieben hatte. in das Vernehmungsprotokoll diktierte. Der Alfelfor

bcuchte es nicht fertig. fich dagegen zu wehren. Ältere Richter find wohl felb

fiändiger. Dem jüngeren imponiert vielfach die gefellfchaftliche überlegenheit.

Mit Hilfe des gefellfchaftlichen Umgangs bildet fich überhaupt zwifchen Jufiiz
undVerwaltung befondersaufdemLandeundinKleinfiädteneinFreundfchafts
und Vertrauensverhältnis heraus. das leider nicht zum Segen der Bevölkerung

dient. Die Trennung zwifchen Jufiiz und Verwaltung ifi eine der wichtigfien
Errungenfchaften des modernen Staates. Wenn fie aber wirklich fegensreich

fein foll. dann mülfen die Richter auf der Seite des Volkes fiehen. dann

muß das richterliche Urteil das unerfchütterliche Bollwerk fiaatsbürgerlicher

Rechte und Freiheiten fein. Wenn unfre preußifchen Richter Demokraten

fein und den natürlichen Gegenfatz zur Verwaltung vertiefen wollten. dann

würde der Jurifi bei uns noch viel mehr als jetzt der Vertrauensmann des
gemeinen Mannes werden. dann würde kein Richterverein über Schwinden

des Anfehens des preußifchen Richterfiandes zu klagen brauchen. Aber unfre

Richter wollen ja keine Demokraten fein. höchfiens ein bißchen liberal. alfo

nationalliberal. bei Leibe nicht freifinnig. Der Richter fühlt fich nicht als
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Richter. fondern als Beamten. Der preußifche Richter nimmt auch nichts
übel. was ihm vom Staate zur Beeinträchtigung feiner richterlichen Qualität
zugefügt wird. Als der preußifcheLandwirtfchaftsminifier im vorigen Jahre die

Kühnheit hatte. fämtliche preußifchen Schöffengerichte infofern unter Polizei

aufficht zu fiellen. als polizeilich berichtet werden mußte. in welchen Jagd
vergehensfachen zu milde Urteile gefällt wären. da hat der preußifche Richter

diefe polizeiliche Kontrolle nicht als Beleidigung empfunden. Nein. der

Richter fühlt fich bei uns immer mehr als einen dem Verwaltungsbeamten von

Gott und Rechtswegen gleichzufiellenden höheren Staatsbeamten. Deshalb
fucht er meifi Anfchluß und empfindet die Differenz. die ihn in manchem vom

Verwaltungsbeamten - Gott fei Dank- naturgemäß trennt. als Zurück
fetzung. Der freifinnige preußifche Kreisrichter. der wegen Liberalismus nach
Gumbinnen firafverfetzt wurde. ifi gefiorben. Der neue preußifche Richter

macht beim Landrat Befuch. will um alles kein Volksmann fein und denkt

nicht daran. daß er die verfalfungsmäßige Kontrolle gegenüber der Willkür
des Gouvernements ausüben foll. als der gegebene Hort des Volkes. der Schutz
des Bürgertums und des Proletariats. Es ifi zuzugeben. daß der Richter.
wenn er dies vergißt. in eine etwas merkwürdige Stellung gerät. denn er wird

dadurch. daß er fich zur Verwaltung hält. immer noch kein Verwaltungs

beamter. Er erhält weder deifen Funktionen noch delfen Anfehen. und dann
klagt er über Zurückfetzung!

Die Ruffen in Perfien Von Alexander Ular

un fitzen die Rulfen in Täbris und find Herren des Aferbeidfchan.

.' Der territoriale Größenwahn derer in Petersburg. der von den

„*
.j japanifchen „Affen" momentan gedämpft war und dann lite

.

rarifche Feldzüge gegen „Zarigrad“. das ifi Konfiantinopel.

unternahm. hat fich alfo doch fchließlich etwas Luft machen können. Der
Schlag ifi gut. und geifireicher. als man von den Herren im „Bunde der echt
rulfifchen Leute" die ihn angezettelt haben. hätte erwarten follen. Der fette

QT.
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Schah Mohammed Ali hat fich nicht zu beklagen. Zehnmal hat er. wenn
er Geld oder Kofaken brauchte. hoch und teuer verfichert. er fe

i

überzeugt.

daß bloß von Rußland die „Regeneration" des perfifchen Reiches ausgehen

könne. Schon als er Gouverneur von Täbris war. liebäugelte er fo intenfiv
mit den Leuten aus Moskau. daß die Bevölkerung ihn gern ebenfo fäuber

lich gevierteilt hätte. wie er es nachher mit den fogenannten „Nationalifien"
getan hat. Vor fafi drei Jahren. als ich dort war. fchwor er. daß Ruß
land der einzige große Kulturfiaat fei. von dem Perfien Gutes zu erwarten

hätte. Er hat nicht übermäßig lange zu warten brauchen. Die rulfifche
Kulturarbeit fängt an. Und mit welchem Gefchick!

Bekanntlich haben die Rulfen Täbris befetzt. um dem verhungernden

rulfifchen Konful Eßwaren zu bringen. Aber war das eigentlich fo nötig? Da
hier ohne Zweifel der Beginn eines neuen gefchichtlichen Dramas vorliegt.

lohnt es fich vielleicht. der Sache auf den Grund zu gehen.

Die zweihunderttaufend Einwohner von Täbris waren ficherlich am Ver
hungern. Seitdem der tapfere. wilde Sattar-Ehan mit feiner Handvoll
..unentwegter" Verfalfungstreuer dort dem phantomatifchen Heere des

Schahs fiandhielt. war die Lage der Unbeteiligten wirklich recht übel geworden.

Denn das belagernde Heer konnte oder wollte nicht angreifen. Und Sattar

Ehan konnte oder wollte nicht kapitulieren.

Der ehrenwerte königliche General Ain-ed-Dauleh nämlich hatte nicht
den geringfien Grund. etwa einen wirklichen Erfolg davontragen zu wollen.

Solange die Räuberbanden. die man als königlich perfifche Armee bezeichnet.
im Felde fiehen und den Anfchein erwecken. als wären fi

e aktiv. werden fi
e

bezahlt. Jfi der Feldzug aus. fo mülfen fi
e felbfi zufehen. woher fi
e etwas

zu effen bekommen. Ein entfcheidender Sieg ifi alfo ein wirtfchaftliches
Unglück für die tapfere Schar. Zwar hätte wohl die Plünderung einer

reichen Stadt wie Täbris eine derartige Katafirophe wettgemacht. Aber
die Einnahme der Stadt wäre doch mit einigem Rifiko für die Knochen der
königlichen Soldaten und Offiziere verbunden gewefen. Und nichts ifi einem

perfifchen Räuber fchrecklicher als der Gedanke. mit dem Kampfe. für den er

bezahlt wird. Ernfi zu machen. Kein Mann würde zum Sturm auf die
Stadt zu haben gewefen fein.
Sattar-Ehan kapitulierte nicht. weil trotz den fchönfien Vertragsklaufeln
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die Königstreuen die halbe Stadt niedergebrannt. ausgeplündert und von
lebenden Wefen gereinigt hätten.
So zog fich die Belagerung. während welcher der Telegraph fiets ordnungs
mäßig funktionierte. operettenhaft in die Länge. Der rulfifche Konful fchrie
im Namen feiner Kollegen nach Elfen. Und das war der Vorwand. das

perfifche Gericht gar zu kochen. Am 23. April wurde zwifchen England und

Rußland dierulfifche Befetzung vonTäbris befchlolfen und darauf den Mächten
in einer Note kundgetan. in der es fchließlich heißt. daß nach Herfiellung der

Ordnung die Rulfen das Feld wieder räumen würden. An demfelben Tage

weigerte fich der plötzlich wütend gewordene Schah. der an fo etwas garnicht

gedacht hatte. die Gefandten Englands und Rußlands zu empfangen. die

ihn auffordern wollten. die Verproviantierung der belagerten Stadt zuzulalfen.
Der Schah gab trotzdem einen dahin gehenden Befehl. in der Hoffnung.

hierdurch den rulfifchen Einmarfch gegenfiandlos zu machen.

Dies aber wäre den Rulfen ein großer Strich durch die Rechnung ge

wefen. Und fomit trat das Unglaubliche ein. daß der General des Schahs

Ain-ed-Dauleh einfach die Ausführung des königlichen Befehles verweigerte!

Wie war das möglich? Es wird fich gleich zeigen.
Am Samstag. 24. April. fchickte der Rat der Verfalfungstreuen in

Täbris. über den rulfifchen Einfall entfetzt. eine von Sattar-Ehan felbfi

unterzeichnete Depefche an den Schah. ihm zu erklären. daß fie nicht die

Urfache einer Zerfiückelung des Vaterlandes fein wollten und ihn im Namen

des Patriotismus bäten. irgendeine Verfalfung zu verfprechen. die Ver
proviantierung der Stadt zu gewähren und gemeinfam mit ihnen gegen die
Rulfen Front zu machen.

Am Sonntag erhielt Sattar-Ehan vom Schah die verblüffende Ant

wort. daß er bereits am Tage zuvor dem Ain-ed-Dauleh den Befehl gegeben

habe. die Straßen zu öffnen. Aber fafi in demfelben Augenblick erhielt er auch
eine Zufchrift des rulfifchen Konfuls. wonach Ain-ed-Dauleh einen derartigen

Befehl nicht kennte und daher die rulfifchen Truppen fofortvorrücken würden!

Der Rat fiellte darauf fofort in einer Refolution fefi. daß offenbar nicht der

Schah. fondern der rulfifche Konful die Verproviantierung der Stadt

hinderte und um jeden Preis den rulfifchen Vormarlch provozieren wollte.

Zwei Tage darauf fetzten fich die rulfifchen Truppen. obwohl jeder Vor
"i-z. Heft 1o 1

l b
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wand gefallen war. in Bewegung und befetzten am Freitae. 30. April. die

Stadt. ohne vonfeiten des Ain-ed-Dauleh - aus guten Grunde - auf
Widerfiand gefioßen zu fein.

Natürlich werden die Rulfen nie wieder abziehen. Dent'. fie haben ja feit

fafi zwei Jahren mit orientalifcher Lifi daran gearbeitet. diefen Handfireich
möglich zu machen. der nichts anderes als den Beginn der Eroberung

Perfiens. die Sicherung einer firategifch und moralifch äußerfi vorteilhaften
Stellung hinfichtlich der eventuellen Auflöfung des türkifchen Staatswefens
bedeutet.

Außerdem
- und vor allen Dingen - mußte doch auch wirklich ein

mal an Deutfchland und Öfierreich Rache genommen werden für die Annek

tierung Bosniens und den fchmählichen Mißerfolg der panfiawifiifchen

Säueihalspolitik auf dem Balkan. Denn aus der albernen Gedankenwelt der

echten Ruffen heraus ifi der lif'tige Streich in Perfien. während gerade alle

Welt fich bloß um die Türkei kümmerte. in erfier Linie unternommen worden.
um zu zeigen. daß Rußland trotz allen gegenteiligen Behauptungen immer

noch eine „erobernde Großmacht" fei. Wie gerade zur rechten Zeit noch
einer der echt-rulfifchen Heroen begeifiert gefchrieben hat. war ..in Perfien
die Kompenfation für Bosnien" zu fuchen.
Nun ifi tatfächlich der bislang mächtigfie Mann in Perfien. der rulfifche
Kofakenhäuptling Liachoff. Kommandant der Garde des Schah. zwar

offiziell Infiruktor der perfifchen Armee. aber in Wirklichkeit Mitglied und

Delegierter des „Bundes der echten Ruffen!" Und das erklärt ungefähr

alles. Er darf nämlich über den Kopf der rulfifchen Regierung hinweg

handeln. da es ja zwifchen einem echten Ruifen und dem Zaren kein Zwifchen

glied gibt.

Daß der Präfident der Echten. Herr Dubrowin. fich in den Rockfalten

des Zaren verfiecken kann. um nicht vom finnifchen Schwurgericht wegen

Meuchelmordes an dem Abgeordneten Herzenfiein zum Tode durch den Strang

verurteilt zu werden. beweift fchon an fich. wo die Regierung und das Gefetz

bleibt. wenn echte Rulfen zum Ruhme des Alleinherrfchers handeln. Die

ganze allmächtige petersburger Kamarilla. die „Wattemauer" um den Zaren.

funktioniert für fie. Und fo konnte Liachoff für den Zaren und gegen die

Regierung. gegen Jswolfki. wirtfchaften.
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Schließlich ließ diefer natürlich der Sache ihren Lauf; denn. da es mit

Konfiantinopel xhon nichts war. konnte Täbris immerhin die Fliege fein. die

der Teufel in der Not frißt. Aber vorher hatte er oft energifch vor perfifchen
Abenteuern gewarnt und fich auch in der Dumakommiffion in dem Sinne aus

gefprochen. als dort von Liachoffs Wirtfchaft in Perfien die Rede war. Jch
befitze die Protokolle der betreffenden geheimen Kommiffionsfitzungen.

Jn welchem Sinne Liachoff in Perfien. fchon als die Verfalfung noch
nicht abgefchafft war. im allerhöchfien Auftrage an der „kulturellen

"
Förderung

des Landes arbeitete. ergibt fich aus folgender Depefche. die er als Antwort

auf eine Glückn unfchadrelfe an die echten Rulfen fandte:

„Jch finde in dem Danke des Vaterlandes eine Unterfiützung für meine
künftige Tätigkeit und werde zu zeigen wilfen. daß die fefi eingeprägte Jdee
der Autokratie einem kleinen Häuflein Getreuer im Kampfe gegen unzählige

Vertreter verfchiedener revolutionären Parteien eine unüberwindliche Macht

verleiht."

Liachoff war alfo beauftragt. die perfifche Verfalfung zu zerfiören. und

zwar mit rufiifchen Mitteln und Methoden. Das follte ein Experiment im
Kleinen fein. aus dem man fchließen wollte. auf welche Weife man nachher
in Rußland ein ähnliches Kulturwerk würde durchführen können.

Ruffifch genug war Liachoffs Methode ficherlich. Das geht aus den er
wähnten Protokollen hervor. Rußlands höchfie Stellen fürchteten

- wie es
kurz nachher ja in der Türkei tatfächlich eintrat -. daß eine verfalfungs
mäßige Ordnung in Perfien alle Eroberungsmöglichkeit wieder auf lange

Zeit vernichten würde. Es mußte daher erfiens dem Schah Angfi gemacht
werden. zweitens die Verfalfung ins Nichts fallen. drittens die allgemeine

Anarchie kunfivoll unterhalten werden. viertens Liachoff als einziger Retter

in der Not. alfo als Herr des Schahs. auftreten. Und das gelang auch.
Man liefi. daß ruffifche Untewffiiiere das Recht haben. in Teheran perfifche
Generale auf der Straße zu verprügeln. daß Liachoff zwei perfifche Oberfien.
die feine Schimpfworte nicht fiumm einfiecken wollten. zur Prügelfirafe ver

urteilte. daß er durch Vermittlung der ruffifchen Eskomptebank. welche die

perfifchen Zolleinnahmen zentralifiert. unter dem Vorwande des ..Kampfes

gegen die Revolution" 500000 Mark an fich brachte. daß er die reichen

Gratifikationen. die der Schah feinen Generalen verlieh. in feine Tafche
L'
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fieckte. daß einer diefer Generale. dem er fogar einen vom Schah verliehenen

Ehrentitel wieder abnahm. von ihm einfach abgefetzt wurde. als er fich be

klagte. und daß fogar alle perfönlichen Fürbitten des Schahs dagegen nichts

halfen!

Noch hübfcher ifi es. daß daraufhin der Schah in einem eigenhändigen

Schreiben die ruffifche Regierung bat. ihn von diefem fonderbaren Truppen

infiruktor zu befreien. der feine befien Generale durch feine Grobheiten und

Diebfiähle in die Reihen der Revolutionäre triebe. Und das fchönfie ifi. daß
die ruffifche Regierung diefen Brief unbeantwortet ließ!
Offenbar ifi diefer Liachoff alfo überhaupt nicht auf Wunfch des Schahs.
fondern gegen delfen Willen in Perfien. Er kommandiert die königliche Garde
und hat das Vorrecht aller militärifchen Ernennungen. nicht um dem Schah

zu helfen und das Land zur Ruhe zu bringen. fondern um gegebenenfalls

diefe Garde gegen den Schah führen zu können. um das perfifche Offiziers
korps zu einer ruffifchen Söldlingsbande zu machen. kurz um die perfifche

Hauptfiadt ganz und gar in ruffifcher Gewalt zu haben. Daß es fich alfo

nicht um „Jnterelfenfphäre" und „Kulturarbeit" handelt. fondern um Zer

fetzung und nachfolgende Eroberung des perfifchen Staates. ifi klar.
Und wie nützlich fchließlich die Jnfiruktionsarbeit Liachoffs geworden ifi.

zeigt fich bei den Zwifchenfällen um Täbris. Der General Ain-ed-Dauleh.

der. mittels einer offenen Gehorfamsverweigerung dem Schah gegenüber.
den ruffifchen Einfall unvermeidlich gemacht hat. ifi von Liachoff ernannt

worden; er ifi Liachoffs Freund. Spießgefelle und Söldling. Denn er be

zieht feinen Gehalt direkt durch Liachoff von der rulfifchen Eskomptebank aus

den Zollfonds. Folglich ifi feine Gehorfamsverweigerung von Rußland bezahlt
und die ganze Lage in Aferbeidfchan von Rußland kunfivoll gefchaffen worden.

um den Einfall möglich und für England annehmbar zu machen.
Dem Schah find fchließlich. leider reichlich fpät. die Augen aufgegangen.

Jn feiner Wut ließ er während der kritifchen Tage die Gefandten nicht vor fich.
fondern fuchte im letzten Moment. durch Anbahnung einer Verföhnung mit

den Revolutionären in Täbris. Rußland noch den Vorwand zum Einmarfch

zu entziehen. Als ihm dann aber die Tatfachen bewiefen. daß Rußland ein

fach einrücken w ol l te. kehrte fich feine Wut wieder gegen die Revolutionäre.
da diefe durch ihren zu langen und zu tapferen Widerfiand gegen ihn Ruß
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land die Waffe zum Losfchlagen gegeben hatten. Da außerdem die Gefandten
auch noch zur Wiedereinführung der Verfalfung rieten - was tatfächlich
vielleicht ein Mittel gewefen wäre. den Refi des Reiches zu retten -. fo
glaubte Mohammed Ali in feiner trofilofen Borniertheit. daß Ausländer
und Revolutionäre zufammen es auf fein Selbfiherrfchertum abgefehn hätten.

und nahm zu Minifiern die übelfien gegenrevolutionären Mordbrenner.

Den Rulfen und Engländern wird dies fchon recht fein. Denn die un

haltbaren Zufiände mülfen damit ins Unendliche fortdauern. Ob der per

fifche Staat aber ebenfolange fortdauern wird. ifi mehr als zweifelhaft.
Jedenfalls haben die Rulfen ihre Sache nicht fchlecht geführt. Nichts ifi ihnen

jetzt leichter. als durch das ganze Aferbeidfchan in die Gegend vorzudringen. wo

kurz vor der Julirevolution Abdul Hamid fich auf Perfiens Kofien Territorial

zuwachs fichern wollte. Am Urmiafee. wo früher neben den Armeniern
-

die auch fchon längfi nach Rußland gravitieren - nur fyrifche Ehrifien faßen.
leben jetzt vorwiegend rulfifch-orthodoxe. Denn die Syter wurden in Kau

kafien aus wirtfchaftlichen Motiven leicht unters Joch des heiligen Synods

zu Petersburg gebracht. Und wie gerufen. find die Kurden wieder einmal

in Raferei verfallen. Sie wüten im türkifchen Armenien und werden näch
fiens ficherlich auch im perfifchen brandfchatzen wollen. Dann muß Rußland

feine Religionsangehörigen „fchützen". das heißt zum Urmiafee und bis an

die Grenze Mefopotamiens vordringen.

Damit treibt Rußland einen furchtbaren Keil zwifchen die beiden auf
teilungsreifen großen mohammedanifchen Reiche. Und fobald es. fe

i

es in
der jetzt mehr denn je von Zerfetzungskeimen mfizierten Türkei. fe

i

es in dem

auseinanderfaulenden Perfien. zu irgendwelchen fchweren inneren Verwick

lungen kommt. kann Rußland. bevor auch nur irgendjemand es merkt. fchnell

nach rechts oder links ausholen und fich als kulturtragender Leichenfledderer
aus den Staatskadavern die fettefien Stücke zu Gemüte führen. Denn

gegen „t-.tits accomplis“ ifi ja nichts zu machen. Wenigfiens glaubt man

das fchon wieder in Petersburg. Man hat Mukden vergeffen und fieht nur

noch Serajewo. Und fchon lachen fich in Petersburg die Herren Tfchary

koff. Bobrinfki. Dubrowin und Genolfen bei dem' Gedanken an die Ge

fichter ins Fäufichen. die man in Berlin fchneiden wird. wenn nicht nur

plötzlich ganz Armenien aus Rückfichten höherer Kultur ?und Menfchlichkeit'bj
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von Tiflis aus regiert wird. fondern eines Tages auch Molful. Haupt

fiation der Bagdadbahn. aus Gründen rulfifcher Weichherzigkeit gegen greu

liche Gemetzel. ein neues Täbris wird und Kofaken auf den Berghängen
bei Kerkuk umherreiten. wo das hypothetifch deutfche Petroleum feit Jahr
taufenden über die Hochflächen hinqualmt.

Wie wir einjt fo glücklich waren!

Novelle von Willy Speyer

6

* m nächfien Tage wachte ich um fünf Uhr morgens auf. Jch lief
im Hemd ans Fenfier. Die Straßen waren leer. aber auf den

Dächern lag warmes Morgenlicht. und in den Bäumen am

.2
*. *

Rande des Bürgerfieiges zwitfcherten die Spatzen. O mein
Gott. welch ein Gedanke. ich hatte Ferien. ich hatte fünf Wochen Ferien!

Jch eilte in das Badezimmer und öffnete dort die Braufe. Da fiel mir
mitten im kalten Walfer etwas ein ... Was war denn gefiern gefchehen? . . .
War nicht gefiern etwas Befonderes vorgefallen? . . . Jch war auf einer
Gefellfchaft gewefen . . . bei Wolfgang Seyderhelm. . . . dort befand fich
eine junge Dame . . . mit goldfarbenen Augen und feurigem Haar. . .
eine Art Gottheit . . . ein Backfifch .. . Wie hieß doch gleich diefe Dame? . . .

Nun. wir wollen keine Komödie fpielen. wir wiifen fehr gut. wie diefe Dame

hieß . . . Nina. . . . jawohl. Nina hieß fie. . . . und dann war ic
h aus der

Gefellfchaft weggelaufen . . . und hatte mich blamiert. . . . O weh! o weh!
Verwirrt fireckte ich die Arme nach dem Kelch der Braufe aus. ließ mir

das Walfer ins Geficht laufen und rief beglückt in das Geplätfcher hinein:
Süße Nina. füße Nina.

Jch fprang in das Badetuch und zog mich an. Jch fah das Sonnen

licht fich langfam über die Häufer fenken. Hallo. war ic
h

nicht jung? Meine

(zortfenna)
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Heimat. - ach. meine Heimat war überall da. wo es warme Landfiraßen
gab mit fchönem weißem Staub. Kirfchbäume. fchwere Kornfelder. Nina.-
ach. Nina war irgendeine junge Dame. ein Spuk. ein Ding ohne Zu

fammenhang mit meinem Leben . . .

Jch nahm meinen Ranzen. fiopfte Hemden. Strümpfe. die „Verfuchung
des Pefcara". Tafchentücher. zwei alte Brötchen hinein und lief die Treppe

hinunter.

Noch waren die Straßen leer. Hier und da zeigte fich ein verfchlafen

ausfehender Bäckergefelle mit lifiigem Geficht. ein mürrifcher Arbeiter auf

dem Rad. ein von der Nachtkälte durchfrorener Polizifi. fonfi niemand. Jn
den einfamen Galfen hörte ic

h nur den Klang meiner Schritte und meines

Stockes.

Bald hatte ich die letzten Häufer erreicht und fah meine Felder fich im

Sommermorgenlicht ausbreiten.

Jch ging mit leichtem Fuß und leichtem Herzen die Landfiraße hinunter.
Es kamen Bauernwagen. die zum Markte in die Stadt fuhren. und neben
den Kutfchern faßen eifrig bellende Hunde. es kamen ganz. ganz kleine Mäd

chen. die fich an der Hand hielten und mit putziger Eilfertigkeit in ihre

Schule trabten; eine Bäuerin tauchte auf. trug einen Korb mit Eiern auf

dem Kopf und fah wie eine Bäuerin aus dem Bilderbuche aus; darauf
eine Horde Jungens. die alle ohne Ausnahme nackte Füße und geflickte Hofen

hatten. und endlich auch ein Mann mit einer Kuh und einem Hündchen.

Schon war ich im erfien Dorf. Dort war bereits jedermann auf den
Beinen. Ein Fuhrmann kam mit der Peitfche in der Hand aus der Schenke.

wifchte fich den Bart und kletterte mit vielen unverfiändlichen Worten auf
den Bock; ein fchlanker Terrier lief bellend auf mich zu. - als ich ihm ein
Stück meines Brots zeigte. fprang er an mir hoch; ein Kind lachte irgend

wo. und ic
h wanderte weiter.

Die Sonne fiieg. Mir zur Seite erfchienen Dörfer mit Kirchtürmen
und leuchtend weißen Grabfieinen und verfchwanden hinter teppichweichen

Hügeln.

Jn einem fchönen Kirchdorfe machte ich halt. Jch ging zu einem Bäcker.

der am Laden eine eiferne Brezel hatte. und kaufte mir Brot und Kuchen.
..Wohin'geht's. junger Herr?"
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..Nach Fürfienau und immer weiter.
"

..Und immer weiter - das ifi ein gutes Stück Wegs. Na. wenn man
junge Beine hat!"

Jch errötete. ich weiß nicht. warum. bezahlte. fchüttelte ihm die Hand.
fprang an den Brunnen. trank mit Begierde das kräftigfchmeckende Walfer
und marfchierte weiter.

'

Es wurde heiß. Jch fchlief einige Stunden im Schatten eines Baumes
und wanderte dann in den fchönen Nachmittag hinein. über das weite

hügelige Land glitten zeitweis tiefe und fchnelle Wolkenfchatten. Ein ganz

leichter Wind erhob fich und kühlte mich wunderbar. Mir war. als trügen
mich die Lüfte des Nachmittags über abwechfelnd beglänzte und befchattete

Gefilde. Lag ic
h

nicht auf einer weichen Wolke. und trug mich diefe Wolke

nicht in entferntere und fchönere Gebiete?

Kurz nachdem die Sonne hinter einem Hügel entfchwunden war und mit

einem Mal die des Sonnenantlitzes beraubte Landfchaft wie in einem un
geheuren Schrecken zu erbleichen. ja zu fierben fchien. erblickte ich. der ich

auf einem Berge fiand. zu meinen Füßen eine Stadt. Ein alter Turm ragte

in die fiarr-filberne Luft hinein. und feine Wächter fchienen filbergraue Vögel.
die mit böfem. hafiigem Flügelfchlage ihn umkreifien. Flache Hügel um

gaben die Stadt. niedre Weinberge. die ein befcheidenes Landgetränk er
zeugten; mitten unter den Reben lag der umgitterte Friedhof. Meinem Auge

gegenüber wandte fich die Straße. die Stadt verlalfend. nach Wefien. lief
an den hellen Bergen entlang und durch gläferne Wälder. fiieg empor in den

erblaßten Himmel und verlor fich in der offenen Landfchaft. andre Städte
mit neuen Türmen und fpäterem Lichte zu erreichen. Zwifchen Kornfeldern

und gleißenden Wiefen. die der zweiten Mahd harrten. fah ic
h Erntewagen

der Stadt zulireben. Eine Glocke läutete. läutete unablälfig. und es war.
als feien diefe Stadt. diefe Höhenzüge. diefe filberne Spätnachmittagsluft
wie überfchwemmt von fchwellenden. fich auflöfenden und wieder fchwellen

den Tönen. .

Ein alter Mann fiieg keuchend die Höhe zu mir herauf. Er trug einen

fchwarzen. eng anliegenden Taillenrock und eine graue großkarierte Hofe. die

weit über die befiaubten Schuhe fiel. Er fchien dem fieilen Weg gram zu
fein.
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Jch lüftete den Hut.
„Jfi dies da Fürfienau?“
Der alte Mann trocknete fich mit einem roten Tuch. einer Art Fahne. die

Stirn.

..Jn der Tat. Herr. wenn ic
h

mich recht erinnere. fo ifi es ganz befiimmt

Fürfienau." -

Er lächelte böfe und ging weiter.

..Welch eine fonderbare Art. fich auszudrücken!" dachte ich. ..Spricht

man fo in unfrer Zeit? .Jn der Tat. Herk.“ wenn ich mich recht erinnere.

fo ifi es ganz befiimmt Fürfienau." So fpricht man in einem Shakefpeare
fchen Lufifpiel!"

Jch eilte den Berg hinab und empfand dabei die Freude eines Wanderers.
der von der Höhe das Ziel feines Tages fieht.
Als ic

h

durch das Tor in die Stadt trat. war mit einem Mal der filberne
Zauber wie zerbrochen. und Abendrot lag auf den Galfen. Hochbepackte

Erntewagen. in der golden durchleuchteten Fülle leife fchwankend. fuhren dar

über hin. und zeitweis bog einer von ihnen in den Hof ein. Auf den Pferden
faßen hübfche. nacktfüßige Bauernjungen. die mit den Peitfchen knallten. an

den Häufern emporfahen und nachlälfig zu den offenen Fenfiern hinaufnickten.

zu den Mädchen . . .

„War es vor taufend Jahren hier anders?" dachte ich. „Ernte und
Glockengeläut und Menfchen? . . . Die vor taufend Jahren waren.- mich
trennt nur ein weniges von ihnen. nur die Zeit . . . Ach. was ifi Zeit! . . .

Jch will hier bleiben! . .

4
-

1
i

I'

Bald faß ic
h in einem Garten vor meinem Abendbrot und erfreute mich.

fobald ic
h

den Blick hinwegwandte. an den rofigen Bergen und den tiefer

beleuchteten Galfen. Ein Mädchen mit braunen. zum Kranz geflochtenen

Strähnen fchenkte mir den Wein ins Glas und lächelte dazu mit frifchem
Munde . . . Ein Gedanke kam mir . . . fort damit . . . Gefpenfier! . . .

Jch fiand alsbald auf. befiellte mir eine Kammer für die Nacht und ging
nachlälfig. die Hände in den Hofentafchen. durch die Stadt. Jch wünfchte
jedem Mädchen einen guten Abend und begann mit einigen von ihnen da
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durch ein Gefpräch. daß ic
h

mich nach allerhand Dingen erkundigte. die mir

völlig gleichgültig waren.
- wo der Schmied wohne. ob die Heuernte diefes

Jahr gut gewefen fei. Jch war an diefem Abend ziemlich frech . . .
Bei Anbruch der Nacht kehrte ich in mein Gafihaus zurück. Als ich die
Stiege hinauffchritt. die von einem Windlicht fchwach erhellt war. begeg
nete ic

h

dem Mädchen mit dem Lächeln um die frifchen. feuchten Lippen.

Jch gab ihr die Hand. bezahlte gleich. da ich früh am Morgen aufbrechen
wollte. und ging in mein Zimmer. Jch fetzte mich auf den Rand des Bettes
und grübelte. Mit einem Male kam eine tiefe Traurigkeit über mich. ic

h

wußte nicht. woher. Jch trat ans Fenfier. Da raufchte unter mir der tiefe
Mühlbach. und über mir fpannte fich der Sommerhimmel voll von Sternen.

Noch hörte ich zwei Männer irgendwo miteinander fprechen. noch hörte ich
eine Tür im Haus und einen fpäten Wagen auf der Gaife. dann ward es

fiill um mich.

Jn diefer Stille breitete die Liebe ihre Flügel aus. Sie drückte mich an
ihre Brufi. Jch taumelte und fühlte einen Schmerz wie nie zuvor.

a
1
c

>
1

*

Jch weiß nicht recht. wie alles gewefen war. Jch weiß nur. daß ich plötz

lich an Nina dachte. die ic
h

den ganzen Tag vergelfen hatte. Jch fah fi
e vor

mir. fah ihr Haar. ihre Augen. ihren Gang. ihre Hände. fah fi
e tanzen.

mit Wolfgang Seyderhelm tanzen. . . . ich hatte Angfi. . . . das Zimmer
war fo eng und heiß. . . . tötliche Angfi . . . Jch nahm Stock. Hut und

Ranzen und fiürzte hinaus in die dunkle Luft. Die Haustür war noch ofien.
Ein Hund knurrte leife. aber ich entlief ihm fchnell. Jch rannte durch die
Gallen. durch das Stadttor. die Straße entlang. dann einen Seitenweg.

durch Gebüfch. einen Hügel hinauf. . . . ic
h

keuchte fehr. . . . ich fiel zu

Boden und blieb liegen.

. . . Jch war müde und gehelzt. ich war fo müde! Jch fühlte meine Jugend
von mir gleiten und hatte qualvolle Träume. Jch weiß noch. daß ic

h einmal

im Halbfchlaf emporfuhr: da lag unter mir die Stadt und das dunkle Land.
der Mühlbach leuchtete hier und dort im Mondlicht auf. . . . um meinen

Hügel ging ein leichter Wind. . . . ic
h

fank zurück . . . in Traum und
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Schlummer. Aber fchlummernd fah ich immer wieder das dunkle Land mit

der Stadt. die filbernen Stücke des Baches. . . . Sterne. . . . viel Sterne
und Nina . . .

7

Jch bin noch einige Tage fo gewandert. aber ic
h wurde nicht mehr fröh

lich. Ein Sonntag kam. ich fah die Bauern zur Kirche gehen. trat mit

ihnen ein und hörte die Predigt. ic
h

fah die Burfchen und Mädchen

hernach in ihren übermütigen Tänzen und empfand am Abend auf der

Straße die feierliche Stille des fcheidenden Sonntages. Aber das alles

freute mich nicht. Der verworrene Geifi war von der Liebesleidenfchaft er

faßt und kannte nur noch Trauer. Eiferfucht. Haß und Träumerei. Jch
wollte nicht mehr an Nina und Wolfgang denken. ic

h wollte nie mehr an

fi
e denken. Jch fagte mir Gedichte auf. hielt als ein Prinz vor der Ver

fammlung von Fürfien eine verwegene Rede. dichtete eine Ode an den Kaifer.- aber felbfi das erhabene Gewand der Majefiät verwandelte fich mir bald.
ward ein blitzendes. hellblaues . . . mit Schokoladenflecken . . .

Am vierten Abend meiner Wanderung zog ich mutlofer denn je meine

Straße entlang. Jch wollte an diefem Tage noch eine größere Stadt er

reichen. dort einige Zeit verweilen. um dann dem nahen Gebirge zuzueilen.

Aber irgendein fchöner Baum oder ein fehnfüchtig winkender Kirchturm

hätte genügt. mich von meinem Wege abzulenken. Wer in der Welt fragte

danach. ob ich einen Nachmittag unter fchattigem Gefträuch verträumte und

den „Pescara" las oder irgendwo auf fiaubbedecktem Wege fchritt?

Jch blieb vor einem Weifer fiehen. der mir zur Seite in das offene Land

hindeutete. Da war gefchrieben: Nach Strelow ZKilometer. nach Wiefenau
4.5 Kilometer. Jch las die Worte gedankenlos. Jrgend etwas lockte mich.
von meiner Straße abzubiegen. Was aber war es? Strelow? Jch hatte
diefen Namen nie gehört. Wiefenau? Jch hatte diefen Namen nie . . .
Wie? . . . Eine Erinnerung . . . Wiefenau . . . Wiefenau . . . da war

fchon wieder alles entwichen . . . ic
h

fchüttelte den Kopf. Wohl zwanzigmal
fprach ic

h nun das Wort Wiefenau aus. in der Hoffnung. die Erinnerung
möchte mich noch einmal erleuchten. Doch jede Mühe war vergebens: es war

ein totes Wort.
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Schon war ic
h in die neue Landfchaft eingebogen. Es hatte wohl die

Wochen vorher geregnet. denn überall fianden kleine fchwarze Teiche. aus

denen einzelne Bäume. Fichten und Birken. hervortauchten. Endlos lang

gezogene violette Abendwolken fpiegelten fich in diefen Teichen und gaben

ihnen von ihrer Farbe. Soweit mein Blick reichte. fah ic
h

nichts andres

als bunte. prächtige Wiefen mit großen Blumen und die fchwarzen und

violetten Teiche. aus denen einfame Bäume hervorwuchfen. Krähen flogen

zuweilen fchreiend darüber hin. um noch vor Nacht die fernen Wälder zu

erreichen.

Als ic
h

durch Strelow kam. läutete die Glocke den Abend ein. Jch blickte

durch ein Fenfier; ein alter Bauer faß da. hatte die Brille auf der Nafcn
fpitze und las in einer Zeitung. Eine Frau trug eine Bank in ihr Haus.
Der Pfarrer ging durch den Ort und ward von allen gegrüßt; auch ic

h grüßte.

Ein Trupp Jungens lief zu Gott weiß welchem Abendfireifzug . . .

Jn einigen Zimmern brannte ein Licht. Sollte ic
h

hier rafien? Es begann

zu dunkeln. Draußen konnte ich nicht gut fchlafen. der Boden fchien feucht.

auch war es ein wenig kühl. Aber die Lichter in den Häufern machten mich

*raurig. und ich fühlte. daß mich im Zimmer wieder meine Angfi ergreifen

würde.

Jch eilte zum Dorf hinaus. Allein bei den letzten Häufern blieb ic
h

b
e

klommen fiehen: über die Landfchaft hatte fich die Dämmerung gefenkt und

mit tiefem. dunkeln Blau die gefpenfiifchen Bäume. das Weidengefiräuch
an den blinkenden Teichen und die Getreidefelder umhüllt; von oben leuch

teten durch blaues Licht einige Sterne; nichts unterbrach die Stille als das

trofilofe Quaken der Fröfche und das Flüfiern des Kornes. wenn der Wind
darin raufchte.

Jch ging durch die Dämmerung und fühlte mich liebevoll von der Straße
fortgelockt. umfponnen mit einem blauen Netz. Ein Traum von großer

Jnnigkeit berührte mich; mir war. als fe
i

er alt und von jedermann zu irgend

einer Zeit geträumt. Um meine Augen legte fich ein Flor. meine Füße

firauchelten oft . . .

..Könnt ic
h

doch viele Stunden diefes blaue Licht durchfchreiten! Wenn
nur die Füße nicht ermüden wollten . . .!"
Aber ach. fchon winkten ja amWegesrand nächtliche Kafianien zu Schlum
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mer und Traum! . . . Ein Park begann. umgittert. . . . eine Allee . . .

Und hier.
- waren hier nicht bronzene Löwen. die in dreifach geteilte Becken

filbernes Walfer fpieen? War es nicht einfchläfernd und füß?
Wie. fiand dort nicht ein Haus vor mir. ein Schloß. mit einer erleuchteten
Altane und bläulich fchimmernden Stufen?
Bin ic

h

nicht neugierig herangefchlichen. . . . leife. . . . ganz leife. . . .

und fah ic
h dort nicht all die Menfchen. die ich liebte? . . . Die Mutter. . .

mit dem Sohn . . . und meine fchöne Freundin Nina?

8
Mit pochendem Herzen und heißen Wangen fiand ic

h im Dunkeln und

blickte auf die Veranda. Nina arbeitete an einer fefigefpannten Stickerei
und fprach dabei mit Wolfgang. der die Hände um ein Knie gefchlungen

hatte. eine Zigarette rauchte und zeitweife aus einem Glafe trank. Frau
Seyderhelm fchrieb einen Brief. Manchmal hob fi

e den Kopf und warf
einige Worte in die Unterhaltung der beiden ein. Jch konnte nicht verfiehen.
was gefprochen wurde.

Jch fah Ninas Profil und ihre Hände. Wie zart fie war! Ja. war fie

nicht anbetungswürdig? Süße Nina! . . . Jch machte eine Bewegung.
Da rief Nina laut:
„Wolfgang. ich bitte dich. - draußen fieht jemand."
Jch hielt den Atem an.
..Wenn ic

h

hier entdeckt werde. erfieche ic
h

mich."

Wolfgang beugte fich hinaus und rief :*

„Es ifi niemand hier . . . Du bifi recht fchreckhaft!"
O - gerettet!
Frau Seyderhelm hatte ihren Brief beendet. man plauderte angeregt.

Jch fah. wie die Mutter einmal ihrem Sohne lächelnd mit dem Finger

drohte. Nach einer Weile legte Nina ihren Stickrahmen fort. packte ihre

Nähfachen in einen Pompadour und fiand auf. Sie gab erfi Frau Seyder
helm die Hand. dann wechfelte fi

e einige Worte mit Wolfgang - fie

fchienen etwas zu verabreden -. ließ ihre Hände auf feinen Schultern ruhen.
gab ihm einen leichten Backenfireich und trat in die Zimmer hinein. Wolf
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gang küßte feine Mutter. die ihm über das Haar firich; mir war. als fprächen

fie von Nina. denn fie fahen nach der Türe; dann gingen beide hinaus. -
Eine Magd erfchien einige Augenblicke fpäter auf der Veranda. räumte die

Sachen auf. zog die Markife in die Höhe und fiellte die Gartenmöbel zur

Seite. Sie nahm die Lampe und verfchwand.
Alles war finfier um mich herum. Oben im Schloß fah ich mehrere

erleuchtete Fenfier. Jch hörte zuweilen Schritte. dann wurde alles fiill.
Langfam löfie ich mich aus meiner Erfiarrung und ging durch den Park.

Jch empfand nicht viel: ein wenig Erfiaunen. ein wenig Schmerz. ein wenig
Müdigkeit und ein wenig Glück . . . Jch wollte weiterwandern. Was
follte ich hier? Niemand würde mir glauben. daß ic

h

zufällig hierher gekom

men fei. . . . aber da hörte ich wieder die füße. einfchläfernde Melodie der

plätfchernden Brunnen. Gedankenlos legte ic
h

mich nieder. zu Füßen eines

bronzenen Löwen. Jch faltete die Hände hinter dem Kopf und blickte in den

Himmel. wo die Milchfiraße ihren Triumphbogen über das Firmament

fpannte. Jch fühlte. daß der Schlaf mich übermannen würde. und wollte

doch wachen und nachdenken. Jch ward traurig und erinnerte mich der
Worte des Herrn: ..Könner ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?".-
Noch einmal fah ich zu den erleuchteten Fenfiern im Schloß. dann fiel

ic
h in Traum. Schlafend fpürte ic
h die Kälte der Nacht und zog mein Eape

eng um mich. Und in meinen Traum drang immer wieder das Plätfchern
des Walfers . . . das Plätfchern des Walfers.

9

Es mochte gegen fünf Uhr morgens fein. als ich erwachte. Mein erfier
Blick galt dem Schloß vor mir. in deffen Fenfierfcheiben die Morgenfonne

purpurrot leuchtete. Jch fprang empor; mein Geficht und meine Kleider
waren naß vom Tau. Jch machte einige Bewegungen mit den Armen und
fiampfte mit den Füßen. denn meine Glieder waren wie erfiarrt. Dann

wufch ic
h

mich in einem der bronzenen Becken und klopfte die Kleider ab.

Nur weiter. immer weiter. fort von hier . . .

Als ic
h

bereit war. zu marfchieren. lehnte ic
h

mich an einen Baum; ich
wollte noch einmal mit einem langen Blick diefes geliebte Schloß umfangen.

Da . . . was war das? . . . Ein Fenfier öfinete fich. . . . ich trat zurück . . .
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Wolfgang. . . . im leichten Morgenkleid. Er befchattete mit der Hand die
Augen. fah zum Himmel und reckte die Arme in die junge Luft hinein. Dann

verfchwand er; bald jedoch erfchien er wieder. nahm einen Stock und klopfte

leife mit der metallenen Spitze an das benachbarte Fenfier. Lange Stille. . .
Dann öffnete fich das Fenfier . . .Nina . . . Sie gaben einander die Hände.
Wolfgang fetzte fich auf das Fenfierbrett und deutete nach dem Horizont.
Nina gähnte ein wenig. und beide lachten.
Da war mir. als mülfe ich einen Panzer von meiner Brufi reißen. Jch
bog mit beiden Händen die Sträucher auseinander. und meine helltönende

Stimme rief den Aufhorchenden zu:

..An jedem Morgen. eh des Hahnen Krähn
Die Menfchheit weckt. fieh ich im tiefen Grunde.

Muß durch die Luft nach Burg und Felfen fpähn.

Noch lieget Dunkelheit auf meinem Tal.
Da gibt von Ofien das Gefiirn mir Kunde.
Und in dem Fenfier oben fpielt ein Strahl.

Es taucht in Licht das troßige Gefiein.
Und wächfi und fiarrt und höhnet meiner Qual.
Bald reckt es in den Himmel fich hinein -
Willfi du dich heute nicht am Fenfier zeigen.
In Morgenklarheit dich vom Traum befrein?
Willfi du das Haupt nicht freundlich zu mir neigen?

Mich tötet diefes dunklen Tales Schweigen.“

Kaum hatte ic
h geendigt. als Nina ihrem Freunde mit hochgezogener

Stirne langfam. ja perfide langfam das Antlitz über die Schultern zuwandte
und die beiden Handflächen fragend. chokiert und fpöttifch nach außen bog.

Wolfgang aber fchien fich nicht darum zu kümmern; er warf das Fenfier

heftig zu. ich hörte ihn eine Treppe herunterfiürmen. und einen Augenblick

fpäter kam er- notdürftig mit einem Hemde. einer Hofe und einem Paar
Sandalen bekleidet - durch den Garten auf mich zugelaufen.
..Walter Regnitz! Lieber Walter Regnitz !"

Er uniarmte mich fiürmifch; er war blaß vor Erregung.
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„Wo hafi du nur die ganze Zeit gefieckt? Wir erwarten dich fchon feit
drei Tagen !"

Wie? Man erwartete mich?
Wir wandten uns zum Schloß.
„Jch habe eine Fußwanderung gemacht und diefe Nacht im Garten ge
fUfiafinX'

Wolfgang legte erfchrocken feine Hand auf meinen Arm.

„Du hafi in unferm Garten gefchlafen? Bifi du toll?"
Und dann nach einer Paufe. die er mit ratlofen Gebärden ausfüllte:

„Ja. warum bifi du aber nicht ins Haus gekommen?"
Jch wurde etwas rot.

„Ja . . . weißt du . . . ich kam fpät hier an . . . und da wollte ich nicht
fiören . .

Jch grüßte zu Nina hinauf.
„Ah. fieh da!" rief fie vom Fenfier herunter. ..Ein Dichter! Ein Trou
badour! Sie verlangen gewiß Jhren Lohn!"
Sie nahm aus einem Walferglas helle Rofen und zerblätterte fie mit den
weißen Fingern. Mir fielen diefe Blätter auf Kopf. Schultern und Hände.
der ich betroffen. glücklich und verlegen in einem duftenden Blumenregen

fiand.

..Denk dir. Nina. er hat diefe Nacht im Garten gefchlafen!“

Nina lachte. - ihr fingendes. gefährliches und verfiehendes Lachen.
..Sie find ein echter Minnefänger. Herr Walter von der Regnitz!" rief

fie und warf vier volle weiße Rofen zu mir herab. Jch fing eine von ihnen
auf und führte fie höflich und gefaßt an meine Lippen.

..Und Sie. gnädiges Fräulein. eine echte Herzenskönigin."
Jch hörte noch einmal. wie Nina tief belufiigt lachte und darauf das

Fenfier fchloß.

Wolfgang zog mich ungeduldig die Stufen zur Veranda hinauf.
(sortiert-nc tele!)

F D
QW
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Aus Karl Marxcns Wanderjahren
Von l)r. Wilhelm Feldmann

.
-: arl Marx hat drei wichtige. entfcheidende Jahre feines bewegten
Lebens in Brülfel verbracht. Es kann alfo nicht überrafchen.

'*
4 daß fein Dafein in der belgifchen Hauptfiadt Spuren zurück

gelalfen hat. Diefe Spuren. die ein glücklicher Zufall mich
entdecken ließ. führten zu den Papieren. denen alles Neue in den folgenden

Mitteilungen entnommen ifi
.

Freilich handelt es fich nicht um wefentliche
Entdeckungen. die das Bild des großen Sozialphilofophen von neuen Seiten
beleuchten. Aber die kleinen Fefifiellungen. die ich diefer forgfam gehüteten

Sammlung von Notizen. Zeitungsausfchnitten. Kopieen von Dokumenten
und dergleichen über Karl Marx verdanke. fcheinen mir zur Präzifierung des

bisher nur in Umriifen Bekannten doch wertvoll zu fein. Ein Überfluß an

biographifchen Nachrichten über Marx befieht ja ohnedies nicht. Jede neue

Aufklärung. fe
i

fi
e auch noch fo klein. darf deshalb wohl auf ein freundliches

Willkommen rechnen.

Marx hatte etwa eineinhalb Jahre 38. Rue Vaneau im Faubourg Saint
Germain in Paris gewohnt. als das Minifierium Guizot im Januar 1845
auf Preußens Drängen die Ausweifung des deutfchen Flüchtlings aus dem

Königreich Ludwig Philipps verfügte. Der Ausweifungsbefehl ifi vom fech

zehnten Januar 1845 datiert. aber erfi zwei Wochen fpäter verließ Marx
mit Frau und Kind Frankreich. Der Paß. den die franzöfifchen Behörden

ihm am Tage feiner Abreife überreichten. trug das Datum ..1e- kerrier

1845 Am Nachmittag des erfien Februars traf Marx über Mons mit der

belgifchen Südbahn in Brülfel ein und fiieg dort im Hotel d
e Saxe in der

..Longue Rue Neuve". der heutigen Rue Neuve. die vom Monnaie-Theater

zum Nordbahnhof führt. ab. Am neunten Februar fiedelte er in das billigere

kleine Hotel du Bois Sauvage in der Plaine d
e Sainte-Gudule 21. fpäter

19 (heute 26.27). über. wo er fich für einen Monat einmietete. Am vier

zehnten Februar wurde er in die brülfeler Bevölkerungslifien eingefchrieben.

März. Heil 10

l 9
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Unmittelbar nach feiner Ankunft in der belgifchen Hauptfiadt unternahm

Marx Schritte. um das Recht des Aufenthalts in Belgien zu erlangen.

Politifche Freunde. wie der Effener Karl Gufiav Maynz. der nach dem

frankfurter Auffiandsverfuch vom 3. April 1833 nach Belgien geflohen und

1834 Profelfor des römifchen Rechts an der brüffeler Univerfität geworden

war. fianden ihm als Berater zur Seite. Die Ausfichten für die Erfüllung

der Bitte des preußifchen Flüchtlings fchienen gut. und am dreizehnten März
verließ Marx das kleine Hotel an der Gudulakirche. um fich im Haufe 35
(heute 06) der Rue PacheZco. die in den Boulevard du Jardin Botanique

mündet. häuslich einzurichten.

Als die belgifchen Behörden ihm Mitte März 1845 die Frage vorlegten.

wie er feinen Lebensunterhalt verdiene. erwiderte Marx. er arbeite an einem

Buch über ..politifche Ökonomie". für das der Verlagsbuchhändler Leskens in

Darmfiadt ihm dreitaufend Franken zugefagt habe. und lebe in Erwartung

diefes Honorars von den Einkünften feiner Gattin. Am zweiundzwanzigfien

März verpflichtete er fich der belgifchen Regierung gegenüber ehrenwörtlich.

während feines Aufenthalts in Belgien nichts über politifche Tagesereigniife

zu veröffentlichen. Einen Ehrenwortbruch beging Marx aber nicht. wenn er

trotz diefem Verfprechen feine fleißige Feder bald wieder in den Dienfi des

Kampfes für die neuen Jdeen von der Befreiung der „Proletarier aller

Länder" fiellte; denn fein Verfprechen war an die Bedingung. daß ihm das

Recht des Aufenthalts in Belgien zugefianden werde. geknüpft. Diefes

Recht hat Marx nie erlangt. Er war während feines dreijährigen Aufent
halts in Brülfel nur geduldet und durfte alfo fein Ehrenwort vom zweiund
zwanzigfien März 1845 als nicht gegeben betrachten.
Am erfien Mai 1845 zog Marx abermals um. hinaus vor die Tore von
Brülfel nach der nördlichen Vorfiadt Saint-Joife-ten-Noode. wo er 5.
Rue de l'Alliance wohnte. Nebenan. im Haufe 7. Rue de l'Alliance. wohnte
vom fünfundzwanzigfien Augufi 1845 ab Friedrich Engels. Am fiebenten
Mai 1846 kehrte Marx nach Brülfel zurück. abermals in das Hotel du
Bois Sauvage an der Gudulakirche. von dem er am neunzehnten Oktober
1846 nach der füdöfilichen Vorfiadt Jxelles überfiedelte. Er wohnte dort

42. Rue d'Orleans. bis er fich nach dem Eintreffen der Kunde von der

parifer Februarrevolution zum Verlaffen Belgiens rüfiete. Am fechsund
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zwanzigfien Februar 1848 fiieg er zum drittenmal im Hotel du Bois
Sauvage. jetzt 19 Plaine de Sainte-Gudule. ab. und hier erhielt er wenige

Tage fpäter den Befehl. Belgien binnen vierundzwanzig Stunden zu verlalfen.

Zu Brülfel hatte Marx zunächfi in fiiller Zurückgezogenheit feinen fozial
philofophifchen Studien gelebt. Sein „l)i8c:0ur8 slll' le libre eclmnge“

(1846) und fein
- gleichfalls in franzöfifcher Sprache erfchienenes -

Buch „Wi8Ere (1e: l8 l)l1il080[)l1ie. [26"[101188 a la l)l1il080pl1ie cle la

Misere cle l)r0ucll10n“ (Anfang 1847) bezeichnen die Entwicklung feines

Geifies während der erfien zwei Jahre feines brülfeler Aufenthalts. Um

ihn fammelte fich ein befiändig wachfender Kreis von Freunden und Gefin

nungsgenolfen. die ihn mehr und mehr aus dem Frieden des Arbeitszimmers

zu Kampf und Agitation zurückführten. Mofes Heß. der einft in Paris an
den ..Deutfch-franzöfifchen Jahrbüchern" von Ruge und Marx mitgearbeitet

hatte. Wilhelm Wolff. der Verfalfer des „Deutfchen Bürgerbuches". dem

Marx fpäter den erfien Band des „Kapitals" widmete. der Drucker Stephan

Börne. fpäter Profeffor in Bafel. und fein Fachgenolfe Wallau. fpäter
Bürgermeifier von Mainz. gehörten diefem Kreife an. ferner Edgard
v. Wefiphalen. der Schwager Marxens. der Leutnant a. D. Weidemeyer.
Ferdinand Wolff. Ernfi Dracke. der Dekorationsmaler Steingens und der

Archivifi an der brülfeler Stadtbibliothek Gigot. Keiner aber fiand Marx

näher als Friedrich Engels. der bis zum Augufi 1846 in Brülfel blieb und

fpäter von Paris aus noch oft dorthin zurückkehrte.
Der ..Deutfchen Brülfeler Zeitung" des früheren Offiziers Adalbert
von Bornfiedt. die feit dem dritten Januar 1847 zweimal wöchentlich.
am Sonntag und Donnerstag. in einer Stärke von vier Seiten zu je vier
Spalten erfchien. fiand Marx zunächfi ganz fern. Erfi im Sommer 1847
wurde er gleich Engels. nicht zum Schaden der geifiigen Höhe des Blattes.
deifen eifriger Mitarbeiter. Hier fetzte er fich mit Karl Peter Heinzen und

Adolf Bartels auseinander. hier verteidigte er die angeblich für Belgien

fiaatsgefährliche Tätigkeit der deutfchen und franzöfifchen Flüchtlinge in

Brüffel wider die Angriffe des klerikal-konfervativen „Journal de Bruxelles"
und der gemäßigt-liberalen ..Jndependance beige". .

Jn Verbindung mit Mofes Heß. der Redaktör an der „Deutfchen
Brülfeler Zeitung" war. und Wallau. der in der Druckerei der deutfchen

3'
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Zeitung Bornfiedts arbeitete. gründete Marx Ende Augufi den deutfchen
Arbeiterverein in Brülfel. dem unter dem Vorfitz von Heß und Wallau

fiebenunddreißig Mitglieder angehörten. Der Verein hielt zweimal wöchent

lich. am Sonntag und Mittwoch. Sitzungen ab. Sonntags waren Frauen

zugelalfen. Das Vereinslokal war der erfie Stock des Haufes ..zum
Schwan" an der Grand' Place. des alten Zunfthaufes der brülfeler

Metzger. delfen erfier Stock feit einiger Zeit den Liberalen von Brülfel als

Parteilokal dient. Jm Winter 1847 zu 48 hielt Karl Marx hier feine
Vorträge über ..Salär und Kapital". die 1849 in der ..Neuen Rheinifchen
Zeitung" erfchienen. Der deutfche Arbeiterverein überlebte die Krifis nach
der Februarrevolution. aber die Ausweifung von Marx nnd andern Kommu

nifien aus Belgien fchwächte ihn fiark. Jm Oktober 1850 zählte er nur
zwanzig Mitglieder. Als fein Vereinslokal wird um diefe Zeit die Wirt

fchaft zur ..Rofe blanche" an der Grand' Place genannt. fein Vorfitzender

war damals der aus ürdingen gebürtige Dekorationsmaler Heinriäj

Steingens. Wie aus den mir vorliegenden Notizen hervorgeht. veranfialtete
im Augufi 1850 der Malergefelle Karl Albert Löh für die Deutfchen von

Schleswig-Holfiein im Arbeiterverein eine Geldfammlung. deren Ertrag.

neunundfechzig Franken dreißig Eentimes. der ..Kölnifchen Zeitung" zur

Weiterbeförderung überfandt wurde.

Die Beziehungen Marxens zu der brülfeler „80c1ete clemocratique

internationale“ find bekannt. Wir mülfen fie hier fireifen. weil fie bei der
Ausweifung der deutfchen und franzöfifchen Revolutionäre aus Belgien eine

Rolle gefpielt haben. Die Gründung einer demokratifchen Vereinigung

war bei dem ..Arbeiterbankett" (banquet ses trauailleurs). das am fieben

undzwanzigfien September 1847 etwa hundertzwanzig Teilnehmer verfam

melt hatte. befchlolfen worden und am 7. November 1847 in der „Wal-3011

ses htleuniers“ in der Rue de la Tete d'Or erfolgt. An der Gründungs

fitzung nahmen hundertdreiundzwanzig belgifche und fremde Demokraten

verfchiedener Richtungen teil. General Mellinet. der bekannte Revolutionär

von 1830. übernahm das Ehrenpräfidium der Gefellfchaft. während der

Advokat Lucien Jottrand zum Präfidenten gewählt wurde. Karl Marx
und der Franzofe Jmbert waren Vizepräfidenten. ProfelforMaynz gehörte

dem Komitee an.
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Jn den November 1847 fällt bekanntlich auch die Reife von Marx und
Engels nach London zum zweiten Kongreß des „Bundes der Gerechten". der

fich 1847 in den „Bund der Kommunifien" verwandelte. Das berühmte
„Kommunifiifche Manifefi" mit der Mahnung „Proletarier aller Länder.
vereinigt euch!". das der londoner Kongreß auf Vorfchlag von Marx und

Engels als Programm annahm. erfchien aber erfi Februar 1848 im Druck.

Unmittelbar nach dem Eintreffen der Nachrichten von der parifer Februar*
revolution übertrug das londoner Zentralkomitee des Kommunifienbnndes

dem Lokalkomitee in Brülfel feine Befugnilfe. Am fiebenundzwanzigfien

Februar 1848. einem Sonntag. fanden in Brülfel mehrere Verfammlungen

der Demokraten und Kommunifien fiatt. Etwa vierzig Perfonen wurden.
wie die „Jndäpendance belge" berichtete. in diefer Nacht ..infolge einiger

ungefchickter Agitationsverfuche" von der Bürgergarde verhaftet. darunter

auch deutfche. italienifche und franzöfifche Flüchtlinge. „Einige waren mit

Dolchen bewaffnet." behauptete die „Jndependance beige" nach dem Polizei

bericht. Jn der Tat hatte man einen Dolch in der Tafche des verhafteten
belgifchen Schuhmachers Thomas Jofeph Dalfy gefunden. der an der Ver
fammlung des internationalen demokratifchen Vereins im Efiaminet „Vieille
Eour de Bruxelles" in der Rue des Soeurs Noires teilgenommen hatte.
Dalfy erklärte. der Redaktör der ..Deutfchen Brülfeler Zeitung". v. Born

fiedt. habe ihm den Dolch gegeben. und verdächtigte durch diefe ungenaue

Ausfage die deutfchen Flüchtlinge. Erfi am 4. März ergänzte er fie vor

dem brülfeler 'l'ribunal c0rrecti0nel durch die Mitteilung. Bornfiedt habe

befürchtet. diefer Dolch könnte ihn bei einer etwaigen Hausfuchung kom

promittieren. und habe ihm die Waffe deshalb am fiebenundzwanzigfien

Februar gegen Mittag zugefieckt. Von einer heimlichen Bewaffnung der
Demokraten konnte alfo. wie Jottrand als Dalfys Verteidiger vor Gericht

ausführte. keine Rede fein. Am fiebenten März wurde Dalfy wegen tät

licher Beleidigung der Gendarmen und wegen des Rufes „f/ine l2 ref-_iu
blique!". den er im Augenblick feiner Verhaftung ausgefioßen hatte. zu drei

Monaten Gefängnis verurteilt.

Mittlerweile hatte fich das Schi ckfal der fremden Revolutionäre in Brülfel

entfchieden. Die Nervofität. mit der die belgifche Regierung den tiefen Ein
druck der Nachrichten aus Paris auf das belgifche Volk beobachtete. ließ
19a
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die Vorfälle der Nacht vom fiebenundzwanzigfien zum achtundzwanzigfien

Februar als einen wahren Rebellionsverfuch erfcheinen. Gerüchte von einem

geplanten Handfireich der Demokraten in Belgien hatten fich gleich nach der

erfien Kunde von der parifer Revolution verbreitet. Jn Paris behauptete
man am 27. Februar in allem Ernfi. in Belgien fe

i

die Republik pro

klamiertworden. Die belgifchen Blätter veröffentlichten überdies Meldungen

ihrer parifer Korrefpondenten von der Bildung eines belgifch-franzöfifchen

Freikorps. das einen Einfall nach Belgien und die Proklamierung der

Republik in Brülfel plane.
Am 1. März 1848 erließ der belgifche Minifier des Jnnern. Eharles
Rogier. ein Rundfchreiben an die Gouverneure der Provinzen. in dem er

fcharfe überwachung der Ausländer und genaue Prüfung der Pälfe an

ordnete. An demfelben Tage begab fich Profelfor Maynz im Namen der

deutfchen Flüchtlinge ins Jufiizminifierium und erklärte einem Beamten der

Zürete publique. Marx und die übrigen Deutfchen feien bereit. Belgien

fofort zu räumen. falls ihre Anwefenheit der Regierung bedenklich erfchiene.

Maynz erhielt den Befcheid. daß feine Landsleute ruhig in Belgien bleiben

könnten. folange fie fich nicht pofitiver Vergehen fchuldig machten. Aber der

Beamte der politifchen Polizei war nicht gut unterrichtet. denn am nächfien
Tag unterzeichnete König Leopold l bereits den Erlaß. der die Ausweifung

von Karl Marx und einigen andern ausländifchen Revolutionären auf Grund

des Gefetzes vom dreiundzwanzigfien Februar 1846 über die Ausländer ver

fügte. Der Ausweifungsbefehl wurde Marx am dritten März gegen fünf

Uhr nachmittags im Hotel du Bois Sauvage zugefiellt. Marx erklärte.
Belgien binnen vierundzwanzig Stunden über die franzöfifche Grenze bei

Quievain verlalfen zu wollen. und erbat für feine Familie eine Frifi von
drei Tagen.

über die Verhaftung von Marx und feiner Gattin in der Nacht vom dritten

zum vierten März find viele unrichtige. übertriebene Nachrichten verbreitet

worden. Auch die Mitteilungen von Stephan Born in feinen ..Erinnerungen
eines Achtundvierzigers" über diefen Vorfall find mit großer Vorficht auf
zunehmen. Nach den mir vorliegenden Berichten hat fich folgendes zugetragen.

Eine Patrullie von etwa zehn brülfeler Kommunalpolizifien. die die Wirt
fchaften auf Beobachtung der Polizeifiunde hin zu kontrollieren hatte. ge
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wahrte in der Nacht vom dritten zum vierten März gegen eineinviertel Uhr
in der Gafifiube des Hotel du Bois Sauvage noch Licht. Bei ihrem Ein
treten flüchteten fich einige Perfonen. Die Polizifien forderten die Anwefen

den. darunter Karl Marx auf. fich zu legitimieren. und erklärten Marx. der

keinen Paß vorweifen konnte. für verhaftet. Als Frau Marx. die in ihrem
Zimmer fchlief. hörte. daß ihr Gatte abgeführt worden war. kleidete fie fich

rafch an und ließ fich von dem Sohn des Hotelbefitzers nach der Wohnung
des Rechtsanwalts Jottrand. des Präfidenten der Zociete clcirnocratique.

begleiten. Jottrand verfprach. in der Morgenfrühe gleich Schritte zugunfien
des Verhafteten zu unternehmen. Bei ihrer Rückkehr bemerkte Frau Marx
vor dem Hotel einen der Polizifien. die Marx verhaftet hatten. Sie fragte
ihn. wohin ihr Gatte geführt worden fei. und nahm fein fcheinbar freund

liches Anerbieten. fie dorthin zu bringen. freudig an. Der Sohn des Hotel
befitzers blieb an ihrer Seite. Unterwegs trafen fie den bereits erwähnten

Archivifien Gigot. den Frau Marx von dem Vorgefallenen unterrichtete.
Gigot fchickte den Sohn des Gafiwirts nach Haufe und begleitete felbfi
Frau Marx zum Polizeibüro am Petit Sablon. von wo beide nach dem

Stadthaus geführt wurden. Dort erklärte man fie zu ihrer überrafchung
und Entrüfiung für verhaftet. Gigot blieb bis drei Uhr nachmittags im

Gewahrfam. Frau Marx wurde nach kurzem Warten im „Amigo". dem

gemeinfamen Haftlokal. in dem einige Straßendirnen eingefperrt waren. in

eine befondere Zelle gebracht. die fie mit einer andern Verhafteten teilen

mußte. Nach Behauptung der Polizeibeamten hatte fie felbfi den Wunfch

geäußert. nicht ganz allein zu bleiben. Am Vormittag des 4. März
wurde Frau Marx nach dem Palais de Jufiice in der Rue de la Paille ge

führt und erfchien hier am Nachmittag mit ihrem Gatten zufammen vor dem

Unterfuchungsrichter. der ihr mitteilte. fie fe
i

wegen „Vagabundage" ver

haftet worden. Beide wurden fofort freigelalfen und erhielten den Befehl.

Belgien am gleichen Tage noch zu verlalfen. Frau Marx gefiattete man

fchließlich. bis zum nächfien Tage zu bleiben. Marx felbfi reifie am vierten

März noch nach Paris ab.
Die Ausweifung der revolutionären Flüchtlinge und befonders die Vor
fälle der Nacht vom dritten zum vierten März wurden von der demokratifchen

Prelfe Belgiens und Frankreichs in fcharfen Artikeln getadelt. Marx felbfi
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befprach die ihm widerfahrene Behandlung in einem Brief an die ..R6
forme". in dem er der Mehrzahl der belgifchen Zeitungen vorwarf. im

Solde der Regierung die deutfchen Flüchtlinge zu Unrecht verdächtigt zu

haben. „Metternich est enclnmte!“ fchloß ein zweiter Artikel der „Re
forme" über das Vorgehen der belgifchen Regierung gegen Marx. Allard

und andere. In der belgifchen Repräfentantenkammer interpellierte am
elften März der Deputierte von Soignies. Bricourt. wegen der Verhaftung

von Marx und defien Gattin. Bricourt. der Marx perfönlich nicht kannte.
betonte befonders. daß Marx aus guter und Frau Marx fogar aus fehr guter

Familie fiammte. Der Jufiizminifier erklärte. über die Vorfälle bei der

Verhaftung von Marx. der die Regierung völlig fernfiehe. nicht unterrichtet

zu fein. Er weigerte fich. die Gründe für die Ausweifung der Flüchtlinge

mitzuteilen. verficherte aber. niemals fe
i

eine Ausweifung belfer begründet

gewefen. Die Kammer beruhigte fich bei diefen Erklärungen. nachdem Rogier

als Minifier des Jnnern noch bemerkt hatte. alle Ausländer. die mit den

belgifchen Einrichtungen unzufrieden feien. fänden die Tür offen und möchten
im eigenen Lande den Triumph ihrer Lehren fuchen. Am folgenden Tag ver

öffentlichte der ..Moniteur" eine Note. in der die Umfiände der Verhaftung

von Marx kurz klargefiellt wurden.

Marx trug in der Nacht vom dritten zum vierten März den deutfchen

Text der Erklärung. durch die das brülfeler Zentralkomitee des Kommunifien
bundes feineAuflöfung am dritten März begründet hatte. bei fich. Das Schrift
fiück wurde von der Polizei befchlagnahmt. Bald nach der Abreife von

Marx meldete fich ein Gläubiger des Ausgewiefenen. Drei Wechfel. die er
dem Verlagsbuchhändler E. G. Vogler ausgefiellt hatte. waren unbezahlt
geblieben. Der erfie über hundertfünfzig Franken war am zweiten November

1847 protefiiert worden. der zweite. gleichfalls über hundertfünfzig Franken.
am fiebenundzwanzigfien Januar 1848 und ein dritter über zweihundert
Franken am einunddreißigfien Januar. Jn Voglers Verlag war Anfang
1847 die „innere cle la philosophie“ erfchienen. Wahrfcheinlich fchuldete

Marx dem Buchhändler diefe fünfhundertFranken für den Druck des Buches.
Jn einem Brief vom dreizehnten Juli 1849 erzählt Marx. daß er nach der
Ausweifung aus Belgien in Paris zeitweife mittellos war und alles Ver

fetzbare nach dem „Mont cle leiete“ trug. um fich die nötigen zweihundert
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Taler für eine neue Ausgabe der „h-iissre cle la phil0s0phie“ zu verfchaffen.

Wie Liebknecht berichtet. hat Marx auch in London mit dem Pfandhaus
Bekanntfchaft gemacht. Er wurde dort fogar einmal als Dieb verdächtigt.
als er filberne Löffel mit dem Wappen der d'Argyle. feiner adligen fchottifchen

Verwandten. verfetzte.
Es ifi bekannt. daß Marx im Frühling 1848 nach Deutfchland zurück
kehrte. feit dem 1. Juni 1848 in Köln mit Friedrich Engels und Her
man Korff die ..Neue Rheinifche Zeitung" herausgab und gleich feinen Mit
redaktören im Winter 1848 zu 40 'wiederholt vor dem Schwurgericht

erfcheinen mußte. doch fiets Freifprnch erzielte. So wurde gegen die drei
Journalifien am 8. Februar 1840 wegen Beleidigung des Staats
anwalts und der Polizei bei Gelegenheit der Verhaftung von Gottfchalk
und Anneke verhandelt. Am folgenden Tag. dem neunten Februar. fianden fie
wegen Aufreizung zur Revolte und Steuerverweigerung vor dem kölner

Schwurgericht. Nachdem Marx im Mai 1840 aufs neue aus Deutfchland
ausgewiefen worden war. irrte er zunächfi im Vaterlande von Stadt zu
Stadt. Aus Magdeburg und Bielefeld. Hamburg und Hannover wurde
feine Anwefenheit gemeldet. Er hielt fich fogar acht Tage heimlich in Köln
im Verfieck bei feinem Freunde Doktor Weil auf. ehe er nach Frankreich
zurückkehrte. von wo er nach dem neunzehnten Juni 1849. abermals als
Flüchtling. nach London überfiedelte. um hier endlich Ruhe vor polizeilicher

Verfolgung zu finden.
Das jüngfie Dokument der mir vorliegenden Sammlung ifi ein Steck
brief. den die Polizeibehörde von Hannover im Mai 1850 gegen Karl Marx
erlalfen hat. Das „Signalement" teile ich hier wortgetreu mit:

1. Zunanie Marx 8. Größe 5Fuß 10-11 Zoll Han
2. Vorname Earl nov. Maaß
3. Stand oder Gewerbe Doctor!) 9. Statut* uuterfeßt
4. Geburtsort Trier 10. Haare fchwarz. gelockt
5. Wohnort unbefiimmt 11. Stirn oval
6. Religion") 12. Augenbraunen fchwarz
7. Alter 32 Iahr (geboren2.Mai1818) 13. Augen dunkelbraun. etwas blöde

"1
)

Marx war Doktor der Philofophie.

2
) Angabe fehlt.
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14. Nafe dick 2!. Spricht deutfch im kheinifcben
15. Mund mittel Dialekt und franzöfifch
15. Zähne!) 22. Befondere Kennzeichen

?xl-:k: [IFF-z 21) erinnertinÄpracheundÄußet-em

l9* Geficht ziemlich rund
an feine indifche Abkunft.

20. Gefl-cbtsfarbe gefund b) ifi fchlauf kalt und entfcliloffen

Wie hätte Karl Marx - das „große Kind) wie feine edle Frau ihn
nannte - wohl gelacht. wenn ihm dies fchildbürgerliche „fchlau. kalt und
entfchlolfen" unter den „befonderen Kennzeichen" im Steckbrief einer hoch

weifen Polizei von Hannover vor die Augen gekommen wäre!

Anatole France daheim
Von Jean Jacques Brouffon
Mit fünf Abbildungen 2)

*-
Buch belfer als er. oder er ifi belfer als fein Buch. Beim

Durchblättern feines Lebens erfährt man nur allzuoft eine

“21. Enttäufchung. Fafi immer bereitet ein Vergleich zwifchen der

Diplomatie feiner Handlungsweife und der Begeifierung feiner Arbeiten

den Jüngern Schmerz. Anatole France aber ifi ganz und gar mit feinen

Büchern identifch.

Die Lefer. denen der anziehendg gelehrte Sylvefier Bonnard. Mitglied

des Jnfiituts von Frankreich. der epikurifche Pyrrhonismus des Abbe?

Jeröme Eoignard. Profelfors der Rhetorik am Gymnafium von Bauvais

und der mutige Eigenfinn des befcheidenen Bergeret gefiel- der es verfiand.
die widerliche Dreyfusaffäre mit foviel erfolgreichem Hohn zu übergießen.

-
1) Angabe fehlt.

7) Photographifcbe Aufnahmen von F. Delanorte- Paris.



J. J. Broul f o n. Anatole France daheim 291

Anatole France in feiner Bibliothek

die Lefer diefes blühenden und menfchlichen Werkes haben fich vielleicht ge

fragt. wo fich in unferm felbfifüchtigen Zeitalter folche ehrlichen Schulmänner

verbergen. die unter der zwanglofen Form von literarifchen Befprechungen

mit kundiger Hand unvermerkt ein wenig Dynamit ausfireuen. Vielleicht

halten fie fie einfach für erdichtete Wefen oder doch wenigfiens für Zeit
genolfen von Erasmus. Montaigne. Rabelais. Sie können ganz ruhig fein.
Bonnard. Langelier. Coignard. Bergeret. alle diefe mutigen Geifier leben
in Paris. Villa Said. und hüllen fich in die Schlafrockfalten von Anatole
France.

Am Eingang der gewaltigen Stadt. bei der Porte Dauphine. im erfien
fchüchternen Grün des l30l8 cle l30ul0gne läuft eine Allee kleiner Villen
mit verrofieten efeuüberhangenen Gittern. Feines Gras fprießt im Sand.
altersfchwache Akazien recken ihre dornigen ?'tfie; die Bahnzüge der Vororte
pufien und fiampfen an ihnen vorüber und liebkofen zärtlich verfiohlen die

anfpruchslofen Giebel mit ihrem Rauche. Ganz nahe bei der arifiokratifchen
huenue clu i30i8. dem Tummelplatz der gelangweilten vornehmen Welt.
trägt die Landfchaft das Gepräge einer lieblichen Kleinfiadtidvlle. Man
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fagt fich: ..Hier wäre gut alt werden
- ganz facht. mit ein paar alten Büchern- und in fiiller Gelaifenheit am Laub des Waldes das ewige Sterben der

Jahreszeiten fehen . . .

Mitten unter den nichtsfagenden Falfaden felfelt und fiört ein kleines

Haus. Auf den erfien Blick erfcheint es einfacher. ärmlicher. folglich zurück

haltender als die Nachbarn. Man kommt näher; und bevor man nur ein

tritt. fühlt man fich angezogen. denn die Türe fchon ifi ein ganzes Mufeum:

die Türgriffe. die Angelbän

der.derKlingelgrifffind wun

dervolle in Fratzenköpfen zife

lierte florentiner Bronzen. der

fpießbürgerliche Briefkafien

aber ifi mit antiken Silber

fchaumünzen an das Holz

befefiigt. Wir find bei Ana
tole France.

Jn dem mit alten perfi
fchen Fayencen gefchmückten

Hausflur behütet eine mür

rifche Magd als fchwer zu
befärftigender Wachhund

die arbeitreiche Muße ihres

Herrn. Und während wirmit

ihr unterhandeln. haben wir

Gelegenheit. einen Blick in

die Säle eines wundervollen

Mufeums zu werfen. Mit
feinen glänzenden Meifing

geräten. feinen Gegenfiänden

aus fpanifchem Leder. feinem

altertümlichen Steingut und

feinen Ehorfiühlen erfcheint

das Eßzimmer wie ein Saal

Anatole France und I. I. Broufion vo" Ellmy. Das große
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J1u Salon

Empfangszimmer macht den Eindruck einer Kapelle. Zwifchen zwei firengen

Kirchenvätern auf Goldgrund hebt eine italienifche Madonna das göttliche

Kind empor; allein ihre Umgebung ifi ziemlich ausgelalfen. Jn den Glas
fchränken tummelt fich ein mutwilliges. lofes Völklein aus altem meißner

Porzellan. Jni Treppenhaus das gleiche Durcheinander. ein liebenswürdiges
Pantheon ausgeföhnter Gottheiten: die heiligen Jungfrauen treten in nahe

Berührung mit den Satyrn. Venus hält gute Nachbarfchaft mit Jefus.
und Buddha mit Jupiter . . . .

Das kommt daher. weil der Herr des Haufes einer der kundigflen Samm
ler der Jetztzeit ifi

.

Seine Wißbegierde ifi unbegrenzt; denn Wißbegierde

ifi die höhere Äußerung des Verf'iandes. Man findet in den Dingen nur

das. was man weiß. und Gleichgültigkeit ifi nichts als Unwiifenheit. Für
die. die fie lieben und fuchen. find diefe Dinge das Zeugnis erlofchener Leiden

fchaften. entfchwundener Schönheit. Sie erzählen von der Furcht. den Hoff
nungen und Bedürfniifcn derer. die vor uns die trübe Erfahrung des Lebens

durchgemacht haben. Jhre kindliche Lebeusauffalfung lehrt uns Befcheiden
heit. ihre über Jahrhunderte triumphierende Schönheit fiärkt die Hoffnung
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aller. die mit Anatole France an eine humanere Menfchheit glauben. Sie
find gewiffermaßen Bücher; und der Meifier. unberührt durch den leeren

Lärm der Außenwelt. liebt es. fie während der Ausarbeitung feiner Werke

zu betrachten. Seinen geifiigen Kindern haftet in ihrer lebendig gewordenen

Schönheit etwas von diefer hingebenden Betrachtung an. Diefer Sinn für
die menfchliche Reliquie bricht in jeder Zeile feines Schaffens durch bis in

die fchillernden Buchtitel. mit denen er einen Strauß Novellen zufammen
bindet: „lIkZtui cle hlacre“. Als Paphnucius in „fha'is“ die kofibaren
Zierfächelchen der Kurtifane ins Feuer wirft. bedauert Anatole France einen

winzigen tönernen Eros. den der rohe Heilige zerbricht. Der kleine Gott aus

blauer Erde aber hat über Zeit und fromme Eiferer gefiegt und lächelt noch

in einem Glasfchrank inmitten der Reihen von Tanagrafiguren. gegenüber

dem Arbeitstifche des Meifiers. Auf diefem Schreibtifch befinden fich taufend
kofibare. vertraute Nippfachen. Das Tintenzeug ifi aus altem Zinn. die
Schreibunterlage ein kofibares wappengefchmücktes Sauleder. das wohl
irgendeinem längfi vergelfenen Theologen entrilfen worden war. Reizende.

verfiümmelte hellenifiifche Bruchfiücke dienen als Briefbefchwerer. Der

Meifier fchildert auch in „|'()r1ne au Mail" das Haus Philipp Tri
couillards mit der felbfigefälligen Ausführlichkeit des Kleinfiadt-Antiquars.

der zärtlich an dem heimatlichen Nefi hängt. Als er in „1.e 1.78 Kouge“

durch ein Beifpiel die Verfiands-Anämie eines feiner Romanhelden hewor

heben will. läßt er ihn boshafterweife eine Zeichnung des kriegerifchen Eduard

Detaille über dem Kopfende feines Bettes anbringen. Denn Anatole France

glaubt. daß die Schönheit nur eine Gefialtungsform der Wahrheit ifi
.

Er
möchte. daß die Arbeit etwas Freudiges. Univerfelles wäre. daß alle Arbeiter

Künfiler würden. die Kunfi allen zugänglich. Warum follte der Menfch.
der mit Feuer und Schweiß die fpröden Metalle zu harmonifchen Formen

zu biegen wußte. in der Verteilung der fozialen Aufgaben nicht ein Gefetz der

Eintracht und Gerechtigkeit vorfchreiben können?

Müde vom Kläffen. beruhigt fich der dienfibare Kerberos: der Meifier ifi

bereit. uns in der Bibliothek zu empfangen. Die Türe fällt ins Schloß. und
wir befinden uns mitten in einem Dürerfchen Kupferfiich. Wände von alten

Büchern mit verblaßten Vergoldungen. Bücher auf dem Parkett. auf den

Stühlen. auf den Möbeln. überall. Anatole France fitzt an feinem Arbeits
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tifch in einem mönchifchen Schlafrock und fchlägt mittels einer Hornbrille
mit kreisrunden. fiarken Gläfern in einem dicken Folianten nach. Mit feinem
fokratifchen Bart. in dem die Sonne fpielt. feinem blalfen. länglichen. feinen
Geficht. in dem zwifchen ein paar fchelmifchen Falten die mutwilligfien Augen

von der Welt blitzen. gleicht er dem Bildnis Montaignes in dem Kupfer des
Titelblattes zu den „fie-8eus“. Den fchlohweißen Kopf bedeckt bald fchief
bald gerade das kardinalrote Käppchen. wie wir es bei den florentiner Würden

trägern auf den Frefken des Ghirlandajo in Santa Maria Novella fehen.
Der fchimmernde Ton des Samtes harmoniert prächtig mit dem Elfen
bein der breiten. fiolzen Stirne. Unwillkürlich fucht man unter dem eichenen
Tifch mit den gedrehten Beinen den legendenhaften Löwen. der die Füße der

heiligen Kirchenväter auf den alten deutfchen Kupferfiichen wärmt.

Zwifchen Stößen von umgefiürzten Büchern eilt der Meifier auf uns zu
und fireckt uns lächelnd die Arme entgegen; er ifi die Liebenswürdigkeit felbfi
und befitzt im Verkehr diefelbe unverfälfchte Höflichkeit und Eleganz wie

in feinen Schriften. Von der bewundernden Menge auf die höchfie Stufe
gehoben. trägt er feinen Ruhm lälfig und manchmal fogar wie eine Bürde.
Sein Haus fieht allen offen. ganz befonders aber den Niedrigcn und Ver

fioßenen. Je geringer und verachteter die Befucher in der fozialen Komödie
find. mit dcfio größerer Liebenswürdigkeit empfängt er fie. Dagegen lang

weilen ihn die vornehme Gefellfchaft. die Nichtstuer. die man mit diefem

Namen bezeichnet. Er
duldet fie. ohne fie zu

lieben. Gern weilt er

nur bei den ganz klei

nenLeuten.im Hinter

fiübchen der Bücher
trödler an den Kais.
bei den allerbefchei

denfien Kupferfiich

und Altertumshänd
lern des linken Seine

ufers. Anatole France

ifiihrbefierKundeund Der Schrank mit den Tanagrafiguren



296 J. J. Brouffo n. Anatole France daheim

Ecke des großen Saales. 1oo die Mitiagsempiänge flattfinden

jhr Freund; keine ihrer kleinen Angelegenheiten läßt ihn gleichgültig. Der

Mann. der aus Abfcheu vor der Klatfchfucht nicht mehr in die Akademie geht.
nimmt Interelfe an ihrer Gefundheit. an den Kindern. an ihren politifchen

Anfchauungen. Und deshalb ifi der Gefchichtsfchreiber von Erainquebille

außerordentlich beliebt in den Antiquarläden. bei den Trödlern und den

Zeitungsverkäufern.

Und der Meifier plaudert. Unbekümmert um die befcheidene Stellung

feiner Zuhörer erzählt er ihnen die ausgefuchtefien Anekdoten. zitiert Griechen

und Römer. deklamiert lange Stellen aus Gedichten. fpricht von feinen

Plänen. von feinen Büchern. empört fich über politifche Unehrlichkeiten und

zählt die Gründe auf. die man hat. die Hoffnung nicht aufzugeben. Seine

Sprache ifi bis ins Unendliche ausgefeilt und klar. Manchmal unterbricht
er fich durch einen kleinen oratorifchen Hufieiianfall oder durch ein vorbedachtes

..Nicht wahr?"
- eine kleine Koketterie des Gelehrten. der gern verziehen

haben möchte. daß er nicht wie alle Welt vom fchönen und vom Regenwetter
fpricht. Er verfolgt augenfcheinlich keinen Plan dabei. Wie Menfchen. die

ziellos wandern. geht der Meifier fehr weit. uns zur Freude.
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Mitten im Abfchweifen des zu leidenfchaftlichen und zu kräftigen Geif'tes
kommt Anatole France mit Traurigkeit wieder auf den bewaffneten Frieden

zu fprechen. der die europäifchen Völker erdrücke. Wiederholt befchwor er

mit feiner ganzen Feuerfeele die friedliche. allumfalfende Gemeinfchaft der

Arbeiter. „Phantafiereien. Träumereien !“ wenden die praktifchen Leute ein

und vergeifen. daß der Wunfch das Leben fchafft und die Zukunft nur die

Verwirklichung einiger philofophifcher Träumereien darfiellt.
Als wir von dem Manne. der wie kein anderer die Verkörperung fran

zöfifchen Denkens und Fühlens in Frankreich ifi. Abfchied nahmen. kamen

mir die Worte Fenelons wieder in den Sinn. die der Meifier am Eingang
feines „lc-trciin cl'lZpicure“ angebracht hat: „Er kaufte einen fchönen
Garten. den er felbfi pflegte. Hier errichtete er feine Schule. Er führte mit

feinen Schülern ein friedliches und angenehmes Leben und unterrichtete fie.

während er lufiwandelte. Er war menfchenfreundlich und leutfelig gegen
jedermann. Er glaubte. es gäbe nichts Edleres auf der Welt als das
Studium der Philofophie."

Ofterreichifches / Von Hermann Bahr
4

igentlich ifi an der ganzen bosnifchen Gefchichte noch der alte

Herbfi fchuld. Der alte Herbfi. das war jenes deutfche Bürger
.
.. tum in Öfierreich. das fich nicht entfchließen konnte. nach 1866

'
. umzulernen. Es hatte geträumt. Deutfchland dereinfi führen

zu können. Nun waren wir plötzlich aus Deutfchland geworfen. Es blieb
uns nichts übrig. als aus einem deutfchen Ofi-Reich ein llawifches Wefi
Reich zu werden. Bismarck hat das gewußt. Und hat es gewünfcht. Und

hat darin die Bedeutung Öfierreichs für Deutfchland erkannt: einen kleinen

deutfchen Staat neben fich zu haben. daran hat Deutfchland kein Jnterelfe.
das höchfie dagegen an einem flawifchen Staat. den die wirtfchaftliche Macht
und die politifche Kraft feiner Deutfchen hindert. jemals von der deutfchen
Richtung abzukommen. Er gab zu verfiehen. daß es ihm wichtiger war. fo
den Deutfchen eine geifiige und wirtfchaftliche Verbindung mit Slawen
Mär'. HM 10 4

2 o
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gefichert zu wilfen. als das deutfche Lied über den Grenzen zu hören. Und er

hat feinen Unmut über jene öfierreichifchenDeutfchen nie verhehlt. die. deutfcher
als diefer Deutfchefie. durch ihre fcheele Politik des Argwohns gegen die

Notwendigkeiten der Entwicklung. indem fie die Herrfchaft ihres Stammes

zu fefiigen glaubten. ihn aus feinen ererbten Sitzen verdrängten. Öfierreich
war aus Deutfchland geworfen. und da muteten die Deutfchen Herbfis ihm

zu. dies nicht zu bemerken. fondern fo zu tun. als ob fich nichts verändert

hätte. Da nun aber ein Staat in einer Fiktion nicht leben kann. da ein
Staat irgendeinen Sinn haben muß. da ein Staat einem Baume gleicht.
der fich. wenn er nach rechts nicht wachfen kann. nach links dreht. feinen

Weg zur Sonne fuchend. fo mußte die Entwicklung des neuen Öfierreichs
abfeits von den Deutfchen Herbfis gefchehen; und darum. folange fie noch
die äußere Macht hatten. heimlich vor ihnen. Die Deutfchen Herbfis zwangen

Öfierreich. fich im Verborgenen zu entwickeln. Und wie dergleichen. auch
wenn dann die Urfache fchon erlofchen ifi. noch nachzuwirken pflegt. ifi es

feitdem Sitte geblieben. die wahren Entfcheidungen Öfierreichs fozufagen unter
dem Tifch abzumachen. unbemerkt von den herrfchenden Parteien. was denn

nun freilich eine recht fcltfame Art zu herrfchen ifi
.

Diefes Syfiem einer äußeren Politik ohne Mitwilfer im eigenen Land hat
Andralfy eingeführt. Jhm war klar. daß unfere Zukunft auf dem Balkan

ifi
.

Und es war ihm auch klar. daß damit die Vorherrfchaft der Deutfchen
und der Ungarn ein Ende haben werde. Jn feinem fchönen Leichtfinn. der
fich an die nächfien Forderungen des Tages hielt und für alles andere den

lieben Gott forgen ließ. war er nun aber nur darauf bedacht. den Deutfchen
und den Ungarn feinen Sinn zu verbergen. was ihm denn auch bei unferen

fiets in den unmittelbaren Augenblick verbilfenen Staatsmännern einige Zeit

gelang. Und deshalb befchied er fich auf dem Berliner Kongrelfe mit der

„Ockupation und Verwaltung" Bosniens und der Herzegowina. fiatt gleich

ihre "Annexion" zu fordern. die vom Anfang an gemeint war und damals

nicht befiritten worden wäre. Um nur Ruhe vor dem alten .Herbfi zu haben.

Es hat ihm nichts genützt. Sie find beide fchließlich darüber gefiürzt.
Als im Oktober die Annexion Bosniens und der Herzegowina verkündigt

wurde. zeigte fich zunächfi. daß es in Öfierreich heute keine Deutfchen Herbfis

mehr gibt. Der Gedanke diefer Altöfierreicher. der Begriff eines zwifchen
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den Deutfchen und den Ungarn aufgeteilten Öfierreichs ifi außer Kraft. Die

Nachricht hätte fonfi nicht ohne jeden Widerfpruch hingenommen werden

können'. Aber fie machte zunächfi eigentlich gar keine Wirkung. Die Leute

waren es zufrieden und gönnten unferm alten Kaifer. daß ihm befchieden

war. nach folchen Verlufien auch einmal einen Gewinn zu erleben. Bis
plötzlich. was niemand zu vermuten fchien. Europa darüber in Aufruhr geriet

und der Krieg an unfer Tor fchlug. Da brachen die Meinungen auseinander.
Die Stimmung des deutfchen Bürgertums in Öfierreich war: um keinen

Preis einen Krieg. nicht einen Schuß Pulver find uns die zwei Provinzen
wert! Hätte man in der deutfchen Bevölkerung damals abgefiimmt. ich

glaube nicht. daß fich hunderttaufend Stimmen im ganzen Reich für den

Krieg gefunden hätten. Merkwürdig war aber. daß nur die Sozial
demokraten den Mut hatten. dies auszufprechen. wodurch fie wieder einmal
in unferem deutfchen Bürgertum. befonders bei den Frauen. die fiärkfien

Sympathien gewannen. Und merkwürdig auch. daß fich felbfi unter den

Slawen. die doch von der Annexion den größten Vorteil haben werden.
keine Begeifierung für diefen Krieg fand. Eigentlich fiimmten ihm bloß drei

Gruppen im Lande zu. die zufammen immerhin eine gewiife Macht hätten.

fich aber untereinander nicht verfiändigen können und auch keinen unmittel

baren Zufammenhang mit den Parteien haben. Erfiens die Gruppe der

immer zum Hurra bereiten Patrioten. die jeden Anlaß wahrnimmt. den

Radetzkymarfch zu blafen. die 1866 die berühmten nalfen Fetzen gegen den

verfluchten Preußen fchwang. und die denn auch jetzt wieder mit der Faufi in

alle Biertifche fuhr: „Geh nur her. wannfi di traufi. vafluchter Serrrb!"
Man wunderte fich nur. daß die Prelfe die Macht diefer lauten. aber nur
an Lärm beträchtlichen Gruppe von Veteranen aller Art fo fehr überfchätzte.

während fie den klug verborgenen Eifer der zweiten Gruppe garnicht zu be

merken fchien. Diefe fieht man nie. man hört fie nicht und weiß nicht. daß

fie es ifi. die man überall fpürt. Es find das ein paar offenbar fehr kluge.
in den Staatshändeln erfahrene. die Kunfi. hinter vorgefchobenen Jntereifen

unfichtbar zu bleiben. wunderbar beherrfchende Romantiker der klerikalen

Partei. die fich zur Katholifierung des Balkans verfchworen haben. Die

Katholifierung des Balkans. das ifi das Schlagwort diefer Gruppe. Man
fagt ihr nach. fie fe
i

es gewefen. die Rampollas Wahl zum Papfi verhindert
4.
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habe. weil der. in feiner handfefien. unfchwärmerifchen. den Wirklichkeiten
zugctanen Art. von einem folchen aggreifiven Klerikalismus nichts hatte
wiifen wollen. Jch erzähle das. wie man es mir erzählt hat. kann aber dafür
fo wenig einfiehen. als ic

h

weiß. ob es wahr ifi. daß die ungefiümen bosnifchen

Franziskaner und der Erzbifchof Doktor Stadler. den unfere Ehrifilichfozialen

fo hegen. direkt diefer Gruppe gehorchen. die nur aus ganz wenigen. aber

fehr entfchlolfenen. ja fanatifchen Männern zu befiehen und ihren Plan eines
Kreuzzuges gegen die griechifche Kirche felbfi vor der eigenen Partei zu ver

heimlichen fcheint. Noch aus der Zeit der alten Romantik her find in Öfier

reich myfiifche Neigungen hängen geblieben. in Böhmen und Mähren und

unter den Kroaten gibt es Gemeinden eines feltfam erregten Neukatholizismus;

zu folchen Wallungen einer unbefiimmten religiöfen Sehnfucht mag dann

noch der Ehrgeiz fiarket Energien. den der Trödel unferer offiliellen Katholiken
unbefriedigt läßt. mag der Zorn enttäufchter Altöfierreicher. die fich an einer

verhaßtcn Gegenwart rächen wollen. mag auch der verirrte Wunfch eines

Slawentums kommen. das von der Macht der Rulfen gern gefchieden wäre;
und fo würde der Wahn einer Gruppe verfiändlich. die fich nirgends fehen
läßt und doch überall zu wirken fcheint.

Aber zu diefen katholifchen Jdeologen trat nun noch eine dritte Gruppe.

die fich zwifchen ihnen und jenen infipiden Helzern aus Hetz wunderlich aus

nahm: unfere paar Jntellektuellen fiimmten in die Kriegslufi ein. Man fah
manchen. der fich fonfi politifch in der Nähe der Sozialdemokraten angefiedelt

hat. ja folche fogar. die. wenn fonfi von Krieg die Rede war. nicht übel Luft

hatten. fich zu Herve zu bekennen. jetzt Anfällen eines fireitbaren Jmperialismus

erliegen. über den fie felbfi wahrfcheinlich vor ein paar Monaten noch ingrimmig

gefpottet hätten. Jch fchildere nur. ic
h urteile nicht. Jn einer Region. die

fonfi von den Gedanken des äußerfien geifiigen Radikalismus. ja bisweilen

von Neigungen zum theoretifchen Anarchismus beherrfäpt wird. fiellten fich
plötzlich patriotifche Richrungen. Erinnerungen an alte Zeiten. als Prinz
Eugen der edle Ritter gegen Belgrad zog. und Begeifierungen ein. die in

der Denkart von Bernhard Shaw und Anatole France nicht ganz leicht
unterzubringen waren. Ein Öfierreichertum brach plötzlich aus. das unter dem

unmutigen Hohn. mit dem wir fonfi unfer Vaterland zu behandeln gewohnt

find. niemand vermutet hätte. Was wir. dreißig Jahre lang. immer hatten
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verhalten mülfen. um uns nicht lächerlich zu machen. wodurch wir fo fpöttifch

und fpielerifch geworden waren. um es uns nur nicht merken zu lalfen. woran

wir immer fo gelitten hatten. tief im Geheimen. um es nur nicht zu verraten.

weil wir uns ja gefchämt haben würden: diefe ungeheuere Sehnfucht fprang

jetzt aus den Ketten. Sehnfucht. uns endlich einmal zu zeigen. Sehnfucht

nach einer Tat. Denn wir. die jetzt den Paß des Lebens überfchritten haben.

find mit unferer lebendigen Kraft in der toten Stille eines Reichs aufge

wachfen. das freiwillig abgedankt zu haben fchien. und wo wir ans Werk

traten. um auf unfere Art in Europa mitzutun. wurden wir gleich ängfilich

abgemahnt. weil doch der Öfierreicher ausgefpielt habe und froh fein mülfe.

fiill beifeite fiehen zu dürfen. Jn uns riefs. mit taufend Stimmen: ..Wir
find auch noch da!" Jmmer aber hieß es darauf : ..Nicht fo laut. daß man

euch nicht bemerkt. denn eigentlich ifi Öfierreich nicht mehr da!" Wir fühlten
uns fo fiark und follten tun. als wären wir fchwach. Bereit. uns mit allen

zu melfen. wurden wir gezwungen. uns vor allen zu beugen. Wir gingen
von Leben über und follten im Grabe liegen. So find wir alt geworden und
haben nie jung fein dürfen. Jfi es ein Wunder. daß jetzt unfere verbotene.

-

feit fo langen Jahren heimlich aufgefparte Jugend mit Zinfen losbrach?
Als uns jttzt zum erfien Mal einer das Zeichen gab: ..Öfierreich ifi noch da !“
Jfi es ein Wunder. daß wir auf den erfien Ruf aus dem Grab fprangen.
mit aller Seligkeit unferer unverbrauchten Jugend. und mit ihrer ganzen

närrifchen Dummheit auch?
Da ifi unter uns ein firenger Mann. fchon bald an die fechzig. voll böfer
Enttäufchungen. der Doktor Heinrich Friedjung. der das berühmte Buch
über den ..Kampf um die Vorherrfchaft in Deutfchland 1859 bis 1866"

gefchrieben hat und jetzt eins über ..Öfierreich von 1848 bis 1860" fchreibt

(beide bei Eotta in Stuttgart; vom zweiten ifi bisher nur der erfie Band

erfchienen). nachdenklich bekümmerte Bücher. in denen er nur zu fragen

fcheint. woran wir denn eigentlich verfiorben find. um fozufagen ein ärztliches
Attefi ausfiellen zu können über unfern Todesfall. Und diefen fonfi immer

fo bedächtigen. hoffnungslos gelehrten Herrn hat man jetzt plötzlich mit ver

lorenem Zügel ins Feld fprengen fehen. als wär's ein junger Adjutant.

Daran erkennt man erfi. was wir alle gelitten haben mülfen. in diefen langen

entfetzlichen Jahren der Einfiellung Öfierreichs! Und nur fo kann man fich
2o..
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auch die Macht Aehrenthals über uns erklären. dem aus allen Galfen Be
wunderung und Begeifierung zuläuft. weil ja unfre Generation in Öfierreich
an ihm erfi erlebt hat. was es einem Staat bedeutet. einen Mann zu haben.
Wir find es fo garnicht gewöhnt. daß wir nicht zweifeln. es gehöre Genie
dazu. ein Mann zu fein. Und wenn Aehrenthal fo klug ifi

.

wie er fich bisher

noch immer gezeigt hat. wird ihm vielleicht jetzt fchon vor der Gottähnlichkeit
bange. mit der ihn unfer dankbares Bedürfnis nach einem Mann umgibt.

Er hat uns verfchafft. daß man fich nicht mehr fchämen muß. ein Öfierreicher

zu fein. Das ifi viel. Nun aber glauben wir deshalb von ihm alles erwarten

zudürfen. Das ifi vielleicht garnicht bequem für ihn. Gerade jetzt nicht.
wo zum erfien Mal von ihm mehr als bedächtiger Verfiand. Geduld und
Fefiigkeit des Willens verlangt wird und er zeigen foll. daß er auch eine

fchaffende Kraft hat. Der Moment der atemlofen Spannung. als unfre
Truppen fchon an der Grenze fianden. nun aber fiatt der erfien Kugel die

Botfchaft des Friedens aufflog. ifi vorüber. Und wir mülfen jetzt fordern.

daß es ein fiegreicher Friede fei. den er für uns gefchlolfen hat. Unfre

Truppen. einmal ausgerückt. hätten nicht umkehren dürfen. ohne heimzu
bringen. was uns der Krieg eingebracht hätte. zu dem wir entfchlolfen waren.

Diefer Krieg hatte keinen Sinn als den. die Serben aus unferen Feinden zu

Freunden zu machen. die uns auf dem Balkan helfen wollen. Wir können
ihm nur ausgewichen fein. wenn er fich als unnötig erwies und es uns gewiß

geworden war. die Serben. auch ohne fie dazu erfi durch einen Krieg zu zwingen.

aus unferen Feinden zu den Freunden zu machen. die wir auf dem Balkan

brauchen. Sie find bereit. Aber find auch wir dazu bereit? Das ifi die
Frage. Und fo fpringt die Frage der äußeren Politik hier jetzt plötzlich 'in

eine der inneren um und es zeigt fich. daß das Syfiem Andralfys. die linke

Hand der Politik nicht wilfen zu laifen was die rechte tut. das Syfiem einer

äußeren Politik hinter dem Rücken der inneren. das Syfiem einer Kabinetts

politik. die fich. wenn fi
e nur des Regenten und allenfalls noch der allgemeinen

Stimmung gewiß ifi. um das Einvernehmen der Parteien drücken zu können

glaubt. plötzlich in der Entfcheidung verfagt. Aehrenthal hat es ganz wie

Andralfy gemacht. Wie Andralfy damals hat er eine Politik angefangen.
die das Ende einer mächtigen Partei bedeutet: der Agrarier. Mit den
Serben ifi er fertig geworden. Nun fieht ihm bevor. auch noch mit unferen
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Agrariern fertig zu werden. Jener Krieg ifi aus. diefer fängt an. Aber wo

nimmt er die Soldaten für diefen her? Jetzt wird es fich zeigen. ob er die

Kraft hat. fich eine Partei des modernen Öfierreichs zu fchaffen. die den alten

agrarifchen Wahn fchlägt.
Bosnien und die Herzegowina an Öfierreich zu nehmen kann nur einen

Sinn haben. wenn Öfierreich glaubt. daß feine Zukunft auf dem Balkan
fei. und wenn es zu diefer Zukunft entfchlolfen ifi. Es kann feine Zukunft
auf dem Balkan nur haben. wenn die Völker dort ihr Vertrauen von Ruß
land weg nach Öfierreich hin wenden. Sie find dazu bereit. weil der Rulfe
fchwächer. weil Öfierreich näher ifi und weil Öfierreich ihnen bieten kann.

was fie brauchen. Die Frage ifi nur noch. ob Öfierreich es ihnen auch bieten

will. UnfreJndufirie. die den Vorteil davon hätte. fagt Ja. Unfre Agrarier.
deren Nachteil es wäre. fagen Nein. Das Öfierreich alfo. das feine Zukunft
auf dem Balkan fucht. hat unfere Jndufirie zum Freund. den Agrarier zum

Feind. Ein indufirielles Öfierreich muß auf den Balkan. einem agrarifchen

if
'i es unmöglich. Da die Dynafiie entfchlolfen fcheint. auf den Balkan zu

gehen (es wäre ja doch fonfi finnlos gewefen. Bosnien und die Herzegowina

zu nehmen. und fiunlos alles. was feit dem Oktober gefchehen ifi. und foviel

Kraft umfonfi vertan und foviel gefährliche Hoffnung umfonfi erregt). muß

fi
e fich entfchließen. ein indufirielles Öfierreich zu wollen. weil ein agrarifches

nicht mit ihr gehen wird. Ein indufirielles Öfierreich aber. das wäre ja das

Öfierreich der wirtfchaftlichen und geifiigen Freiheit. von dem wir feit dreißig

Jahren träumen.

Diefes braucht Aehrenthal. wenn er vollenden will. was er begonnen hat.

Er muß nur einfehen lernen. daß es heute nicht mehr geht. eine äußere Politik zu

machen. von der die innere nichts weiß. Er muß einfehen lernen. daß Öfierreich
niemals draußen fiark fein kann. folange drinnen feine Kräfte gebunden find.

Zum Verfiändnis der bosnifchen und ferbifchen Dinge feien zum Schluß
drei Schriften empfohlen. die in diefen Tagen erfchienen find: „Wie wir

zu Bosnien kamen" von Profeifor Doktor Augufi Fournier (Verlag von

Ehrifioph Reilfers Söhnen. Wien); ..Die Wahrheit über die wiener Orient
politik" von Karl Hron (Verlag der Deutfchen Vereinsdruckerei. Graz);
und endlich die ganz ausgezeichnete Darfiellung der ..Serbifchen Frage" von

Doktor Wladan Georgewitfch (Deutfche Verlagsanfialt. Stuttgart).
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Aus Napoleons Zeiten
Erinnerungen eines altbayrifchen Soldaten

ch Jofeph Bachlener von Unter-Jgling. Gebohren Anno 1786.

Ich hörte in meiner frühen jugend nichts als von Krieg. Als

ic
h

16zen Jahr erlebte wurde damals fchon viele von der Kur

* , *
fürfiliche Bairifche Regierung. als Land-Kapittulanden zum

Kriegs-Dennfi. aufgefodert. ic
h beckam von meiner Herfchaft-Donnerfperg

einen Brief - Anno 1802 den 30ten Ocktober mus ic
h in felbfi. Nach

München tragen und mich bei der erfie Thorwache als Regerut melten. fi
e

übernamen mich. es war fchon Abent und füerten mich in die Alfedierungs

komifion. man füerte mich ein kleines Zimmer da war weder Stu( noch
Bannck ic

h

legte mich auf den harten Boden. da machte ich freülich grofe

Augen - endlich vor mite*) entfchlif ich. des Morgens wird die Thür geöfnet
da fah ic

h

fchon mehrere Kammeraten. man vierte mich zur Füfedatzion einige

Herren zuckten freilich die Achfel. wegen meiner fchwachen Bofiur doch wurde

ich für dauglich anerkennt und den Feld-Jäger zugefchriben. ich kam in die

Jfer-Kaffernne. auf etliche Tag. Endlich kam ein Drandsbort nach Lands

berg. als wir anckamen. müßen Wier die Kleider auszühen. ic
h

beckam dort

eine fchöne dunckel grüne Mundur mit fchwarzen Auffchleg und Rothen

Vorfchus. auf den kafget. drug ic
h einen Grünen Bofch. ich fah mich felber

an war darauf Stolz und fpilte einen Herrn; als wir zum Kriegs-Dennfi

vähig waren verliefen wir die Stadt. u. Marfchierten in die Gegend Kemten.
wo unfer Bartalion auf Befatzung lag. nach etlichen Tagen verlalfen wir

die Gegent und Marfchierten nach Donauwört. auch da hatten wir keine

bleibente Städte. wir verliefen wieder diefelbe. u. kamen nach Engolfiadt.

von da bezogen wir den Karton an der Baierifchen Gränze; Anno 1805
Bekam ic

h von meiner Herrfchaft Donnerfperg. im Monat Augufi. einen

*) Müdigkeit
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Bitt-Brif an den Herrn Hauptmann um Uhrlaub meinem kräncklichen
Vatter in der Feldarbeit zu helfen. Jch beckam einen Baß auf unbefiimmte
Zeit. welche leiter Gott nicht lang daurte. als ich nach Haus kam. wurde

ich von meinen Altern u. Gefchwifierten frölich entpfangen. wir Ernden mit

Frauden ein. Den 8ten September kam ein Eil-Bott vom Landgericht jeder

Beuhrlaubte eule fo gefchwent er konnte feinem Regiment zu. denn die Öfi

reicher haben wircklich die Gränze als Feund unfer Vatterland betretten ic
h

Backte mein weniges zufamen? Jch beckam von meinem Vatter den Segen.
mit diefem Zufpruch halte die Gebothe Gottes bleib unferm Gnädigfien

Landes-Fürfien getreu fe
i

auch nicht hart mit den Bürger in Kwatier u.

Entfremmte in Feundslännder nichts den du weifi ja noch felbfi unfern jamer

und Elend u. fchrecken als Anno 1796. die franzöfifche Arme fich hier
Lagerte. das Horn-Vieh eine ganze Herrte Schaaf u. Schwein fort getriben.
und das ganze Dorf rein ausgeblentert.*) Er fezte noch bey du bifi das jengfie
unter den meinigen wirfi auch am mehrfien durch den Krieg zu leiten haben.
die Dränen. kamen im in die Augen; Jch nahm Abfchit und geng. als ic

h

nach Lechfeld kamm fah ic
h

zwei Kammeratten wir eilten nach Fridberg. als
wir da anckamen kam fchon Kur-fürfiliche Bagafche in die Flucht nach
Wirtsburgh unter den Bürger hört man ein jammer das die Öfireicher
wircklich als Feund unfer Vatterland betretten. wir eilten nach Enngolfiadt

unterwegs kamen wir bei 40zig Mann zufamen. als wir da ankamen
waren fchon die Regimenter ausmarfchiert. u. nahmen den Marfch in die

Pfalz. kaum dürften wir ein wenig ruhen da hörten wir fchon den Drom

melfchlag der Öfireicher wir eilten zum Thor hinaus u. die jenigen welche

fich ferfaumten wurden von inen gefangen. wir eilten nach Eichfiädt. Neu

marck u. in die fchöne Stadt Annberg. von da nach Sulzbach. da fanden
wir unfrige Jäger. wir Marfchierten in der Pflaz hin und her. Endlich
kamen wir in das Lager bei Rothenberg eine Fefiung da waren wir drei

Tag hir miten auf däm freyen Feld kambieren ohne hütten u. war ein an

haltentes Regenwetter. wir verlifen das Lager und Marfchierten zurück nach

Eichfiädt zu einer Armee der Frannzofen den wurden wir zugetheilt wir Lagerten
uns hier entlich kam die Nachricht das der Öfireichifche Jäneral-Magg in

*) ausgeplündert



306 Aus Napoleons Zeiten

Ulm mit feiner Armee von den Franzofen gefangen war. wir Verliefen diefe

Gegend und Marfchirten ins Lager nach Enngollfiadt es war noch immer

anhaltentes Regewetter und es mangelte an Läbensmitel von Mennge der

Menfchen von da Marfchierte die ganze Armee nach München. die Franzofen

eilten ins Ennfiertl nach Walferburg und wir Bair müfen nach Freifing
und Moos-Burg. da hat fich eine Truppe der Öfireicher in diefem Wald
aufgehalten. Als wir in Moosburg ankamen wird die Ammerbrücke ab

getragen ich kamm eben des Nachts auf den Forbofien da Battrolliertn

Öfireichifche Solltaden vorbey ich rufte fie an und brand mein Gewer auf

fie Loos. Jich fielte mich an die Brücke und lud mein Gewer. fie aber feurden
häftig auf das Hauptbiget. doch waren fie zu weit entfernet und keiner wurde

Befchädiget. als der Tag anbrach wurden wir einige auf Battroll komman

diert. wo fich die Öfireicher in diefem Wald verfiärkt hatten. als wir im
Wald anckamen lauften einige Bauren jamert gegen uns. die Ungarifche

Hufaren blennderten unfre Wonungen wir fchlichen heimlich mit enen. nahe

gegen ihre Häufer hinnter einem Gebifch feurden wir gegen fie. fie fchwangen

fich fchnell auf ihre Pferte und in die Flucht. einige Schwollifcher von den

unfrigen drafen fie eben auf dem Weg. da gab es ein Bludgefecht. zehen
.')ufaren bekamen die unfrign gefangen aber jämerlich zerhaut und die andern

Nahmen die Flucht;
- Wier verlifen die Gegend und Marfchirten nach

Minchen. von da nach Der Arme der Frannzofen ins Enfierdel. als wir das

erfie Lager im Keiferlichen fchlugen Da mangelte es Lebensmitl jedem wurde
es Erlaubt *f

o viel zu hollen als mann Nöthig hatte. Wir eilten in die

Nächfie Baurenhütte in einem nebengebei fah ic
h eine Frau welche eben

einen Topf-Schmalz verfiecken wolte. Jch reichte nach im. fie bat mich ihr
das einzige zu lalfen. ic

h gab ihr en wieder zurück. währent dem kamen

andere nahmen den Topf und liefen dafon. ich fuchte weutter fannt ein großes

Hünner-Nefi. ic
h

fülte vorfüchtig meinen Brod-Sacke werent dem fchlug
man Jänneralmarfch jeder eilte fo fchnell er konnte ic

h

nahm den nächfien

Weg fprang über einen tiefen Graben und fiel zu Boden und zerkwetfchte
fie. noch zum Unglick hatte der Sack eine Öfnung da verlor ic

h alles doch

im Lager beckam ic
h Lebens-Mittel genug. wir verliefen das Lager und Mar

fchierten nach Walferburg zur Arme der Frannzofen über den En. auf den
Berg war das Lager der Öfireicher; Frannzofen Stürmen über das Walfer
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und ferfolgten fie bis nach Öfireich. wir Bair erhilten denn befehl das Thiroll
zu Stirmmen; Wir Marfchierten nach Salz-Burg. von da nach Reichena
haal ein Städtlein das Bairifch war. da beckamen wir gut Kwattier. von

da triben wir die Thiroller zurük bis nach Lofer ein Marcktflecken da wurde

mancher Ferwundet. der ganze Marckt wurde ausgeblendert ic
h kam in ein

Baurenhaus. da lag eben ein grofer Käflaib auf dem Tifch. werent dem ic
h

mich befchäfftiget mein Tafchennmelfer zu fuchen um ein Stück abzufchneiten.
kam anndere und nahmen Den ganzen Laib u. gengen dafon; - Unfere
Konpagni kam auf Biget ins Thal nach Bertulsgarten. das Leibregimennt
u. Kronbrenz müfen zuerfi die Fefiung Stürmmen welche eine Sträke hinter
Lofer ligt. diefe verlohren die maifie Offizier den fi

e drugen damals Bor
tirten Hüte. und Thiroller feurden häftig auf fie. auch wir wurden abgelöfi

und müfen vor den Bafß Marfchieren. da fah ic
h

eine der erfcherklichfien

blefur einer meiner Kammeratten eine Kugel fchlug im das Zancküfer fammt

der Zunge weg das beite theil bis an die Brufi hengen und viele von uns
wurden Ferwunntet.
- wir arbeiten vergebens bis auf den Abent. Regen

und fchnee überviel uns. es war eben Monat Novemmber. 1805. Wir er
hielten Befehl uns zurük zu zühen wir fiunten eben auf einem hohen Berg.

die Regimennter Marfchierten voraus als dieß die Thiroller vermerckten

firömten fi
e mit gewalt aus der Fefiung und über das Gebirg gegen uns.

wir Zogen uns zurük und mancher Stürzte.
Da bekam ic

h eine Blefur fo leng ich lebte zu leiten habe. Wir Jäger
waren die Letzet und um den Feund aufzuhalten. wir waren zuwenig und

konnten den Feund nicht zurükhalten und trüben uns durch das Walfer;

einige haben zuthun genug das Leben zu Retten.

Dragoner kamen uns zu hilf aber vergebens. Thiroller fiurmten auf allen

feiten gegen uns einer fiirtzte über den andern. einige fah ich. welche Sicheln

an die fiange gebunthen diefe throten die Köpfe damit abzureilfen. blefierten

welche fich im Blud umher welzten diefe müfhanndelten fi
e graufam. Jch

konte den Fürchterlichen Reterat*) nicht gnug befchreiben nur die könen es

glauben welche es felbfi erfahren haben welcher 2 Stund in einem fort daurte

und alles zerfirait war. Als wir in die freüe Gegend kamen nach Rofenheim

*) Rette-ade
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und Reichenhaal wir brauchten einen Tag bis wir uns wider verfammlt

hatten. Des Abents wurden wir wieder auf ein neues heimlich über das

Gebirg gefiert. Als der Tag anbrach fiunten wir zwifchen Himml und Berg
bei EtlichenBaurenhütten. wir Ruhten den Tag des Nachts Marfchieren
wir Edliche Stund. da wurde in der Stülle halt kommanntiert (und wo

wahren wir) wir fiannten vor der Fefiung Kopffiein welche hoch auf einem

Felfenfiock fiant. Wir Jäger fchlichen - heimlich vorbey wir wurden von
den Öfireicher welche in der Fefiung waren angerufen. man gab Antworth.

Lands-Kinder. hinter uns kammen Dragoner der unfrigen jezt vermerkten

fie unfre Falfchheit fie grüfien uns mit Kanonen Doch kamen fie zu hoch
über unfre Köpfe
- wir lauften fo fchnell wir konten auf eine anhöhe. Wo

edliche Baurenhütten waren daLagerten wir uns ; und fie Feurten mit Kanonen
und klein Gewer auf uns das die Berg erfchitterte. Wir Rilfteten uns die
Fefiung zu fiürmmen. Frannzofen kamen uns zu hilf. endlich übergaben fie die

Fefiung freywillig und das ganze Thiroll war in unfer Gewalt. Der Schmerz
meinerBlefurnahmzu.UnferKururgie*)verbanntmich.WirBairverliefendie

Fefiung machten einen ummweg. Jch kam auf denMarote-wagen. endlich kamen
*vir bey Lofer an wo wir zuerfi zurük getriben worden. ach Gott. wir fahen noch

Felfen mit Bairifchen Blud befprizt. wir kamen nach Reichenhaal und Salz
burg. Wir waren edliche Tag hier. Jenäral Märzineli übernahm ein Brigat
welches in 8 Regimenter und ein Bardalion Jäger entfiant ic

h

konte wieder

Marfchieren wir nahmen den Marfch nach Öfireich zur grofen Arme. wir

zogen durchs Enfiertel. Nach etliche Marfch kamen wir in Lenz an eine fchöne
Stadt liegt an der Donau. Von da nach Schwann-Stadt und Vöckla
brug. Sanckt Böln. bey Stein und Gräms marfchierten wir über die Donau

Ach Gott was fahen wir die fchonfie Weinberge u. Keller zu Grunde ge

richtet. etliche Ortfchaften abgebrannt. auf das jagen der Feunde die Stralf
gräben mit toten Pferte gefilt und noch mehr fchreckliche Dinge. wir waren

fchon nahe bey Wien. wir erhilten befehl in das Land Mähren zu Mar
fchieren. und unfern Marfch verdoblen endlich kamen wir nach Nam. ein

kleines Städlein. da hörten wir zum erfien mahl keine Deitfche fprache mehr.
Regen und Schnee überfiel uns es war Anfang Detzember. wir durften hier

*) Ehirurgus
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nicht ruhen. die Stund war befiimmt wen wir bei der Haupt-fiadt Bren

im Lager eintreffen folte balt die helfte konte vor müte und Mattigkeit.

auch aus mangl der Schuh nicht marfchieren. wir lagen auf dem Feld

herum wie verirrt. hörten das krachen der Kanonen von der Schlacht.

Aufierlitz. viele entfchlofen fich zu Defedieren und gengen wieder zurück. da

kam mich die ermahnung meines Vatters bleib unferm Gnädigfien Landes

Fürfien getreu ich wentete mich zu den andern und wannckte mit vort. und

kamen in ein Dorf um da zu Ruhen ich fante einen Strick und befefiigte
meine Schuhfohlen. als wir bey Boin ankamen wahren fie im Lager. da

Marfchierten fchon mehrere Daufend. gefanngene und blefierten Rulfen der

Schlacht Aufierlitz an uns vorbei das war ein erbermliches geheul der Un

glicklichen Menfchen. es war fchon Abennt ich fuchte einen Schuhmacher
meine Solen zu befefiigen aber vergebens bey Sonnen Unter-gang müfen
wir das Lager verlalfen und nach Aufierlitz marfchieren welches ungefähr

4 Stund von da liegt. ich wanckte mit fort. nalfer Sant verwundet mir
meine Fußfohlen. als wir 2 Stund zurück gelegt. verlohr ic

h

die Sohlen
meine Schuhe an den Füfen. ic

h

meltete es dem Hauptmann er befahl mir

hier zu bleiben und auf die Bagafch zu warten welche gleich nach kommen

wirt. 2 Stund wartete ic
h

vergebens Näffe und Frofi überfiel mich. Neien

Schmerz empfant ich an meiner Blefur ich glaubte in der Fernne ein Gebifch

zu fehen ic
h wannckte hin. und fah fchon 2 Toten liegen als ich ankam war

es ein Zelt von Lager welches mit Stroo gefilt ich Nefiete mich in das felbe
um wärme zu fuchen ich nahm mein Sacktuch zertheilte es in zwei fiück ver

bant meine Füße. ich hörte einige vorbey marfchieren ich glaubte von den

unfrigen Jäger zu fein ic
h

rufte? fi
e kamen her. aber es waren Frannzofen

fi
e

fahen mich an und halten mich für einen Bläficrten Öfireicher. fie fuchten

mich und mein Danifier aus. als fi
e aber kein Geld fannten fiiefien fie mich

mit den Gewer-Kolben jemerlich fo das ich glaubte von inen Ermortet zu

werten ich rufte um Barton. fie entliefen mich. Angfi und Verwirung kam

in mein enneres. zu Mitternacht in einem fremmten Land mit Toten umgeben

ic
h

entfchloß mich auf ein neues Den Unfrigen nach zueilen. ic
h

flochte Stroo
benter*) zufahmen um meine Füfe zu befäfiigen und wanckte den meinigen nach

*) Strohbänder
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als ic
h

auf eine anhöhe kam fant ic
h

mehrere Toden und fah in der Ferrne

Feur eines Lagers. ich fielete meine Schmerzen Der Füfe vor freute nicht

mehr den ich glaubte meine Jäger da anzutrefen. als ic
h

näherkamm wurde

ich vom erfien biget. angehalten es waren Frannzofen. ic
h werde auf das

Haupt-Biget. gefiert und über mein Abwefenheit gefragt. ich zeigte inen
meine Füße diefe wahren mitleidig gegen mich. bothen mir Blaz an mich

zu wärmen. beckam Lebenns-Mittel und zur Noth alte Schuhe. als der
Tag anbrach iiberfahen wir das Schlacht-Feld wo noch viele Toden Körper

lagen. die Frannzofen marfchierten nach Attmitz. und ic
h

nahm den Weg

nach Aufierlilz. ein kleines Städtlein liegt in einem Thal. Gott was fah ich?
eine Ecke der Galfen. mit Todenkörper belegt. Bauren fah ic

h Befchäftiget.

mit Dungbähren die felbe zufamen tragen. ic
h erkonntigte mich bey einem

Frannzöfifchen Offizier um die Bairen. und konnte mir keine Auskunft geben
werend dem erhob fich ein fröliches Gefchrai der Frannzofen alles ruft „Friede.

Friede!“ Jch entfchloß mich nach „Brin" jezt konnte ic
h das gannze Schlacht

„Feld“ befchauen. die Stralf-gräben. waren mit „ Kriegs "-Rifiung gefilt; als

ic
h 2 Stund zurück gelegt. kam ic
h auf ein Bofi-Haus. welches zwifchen

Brin. und Aufierlilz. liegt eben da kam unfer Bagafch mir entgegent. wo

...ch dabey 16 Mann wahren welche aus Mangl der Schuhe nicht mar

fchieren konnten fi
e fr'rterten die Pferte. wir hörten ein Klägliches jammer

gefchrai der Menfchen wir gengen hin ach Gott was fahen wir unglückliche

ohne Menfchen-Hilf. dot und Blefierte Rulfen lagen auf einander und fo
das ganze Haus gefilt. lie hoben die Hände gegen uns auf deutent auf den

Mund. ein Stein hätte fich mögen Erbarmen. Thränen kamen uns in die

Augen. wir fillten einen ihre Feld-Flafchen mit Walfer theilten innen Brod

mit. ja wir fahen es felber. voler Schmerzen und ferzweiflung haben fi
e ein

ander noch felbfi ermortet. Wir benutzen diefe zeit zu unfrer Noth. zogen
denen welche Tod waren die Schuhe aus. enige welche keck waren fanden

noch Geld. dieß jamergeheul der unglücklichen Menfchen thönte mir noch fo

lang ic
h

lebe inmeinen Ohren. Wir verliefen die unglücklichen. und marf>jierten
den unfrigen nach. 3 Stund hinder Aufierlitz kamen wir zu den Jäger in

einem Dorf Einkwatiert. wir waren 3 Tag hier. meine Füfe wahren geheilt
und konte wieder mit marfchieren. von da mufien wir wieder zurück nach
Brin. weil der Friede gefchlolfen war. wir marfchierden wieder durch das
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Schlacht-Feld und alles war aufgereumt. nur Tode Pferde lagen noch en

den Straif-Gräben. und die Erde noch firomweis mit Blud befeichtet. Als
wir bey Brin anckamen fah ich das erfiemal den Keifer Nabolion. Wir
marfchierden in einem Spidal vorbey. in dem hof lagen mehr als zwei
Hundert fiück Hände und Füfe welche mann den Blefierten abgenommen.

Wir marrfchierten nach Drewitek. ein kleines Städlein welches ungefähr
nach unferm marfch 12 Stund von Brin. liegt. Jn diefe Gegengd kamen
wir in Kandonierunng. wir hatten zwar gut Kwattier doch leiden wir mangel

am gutten Walfer und niemand konte mit uns Deitfch fprechen. Nach edlichen
Tagen verliefen wir das Land Mehrcn. und marfchierten durchs Böhmen
nach edlichen marfch kamen wir nach Jglau eine grofe Stadt. bei diefem
Wald wahren noch einige Druppen der Öfireicher welche zerfirait wahren.
und vom Friedenfchluß nichts wufien. diefe fetzen fich zur wehr gegen uns

wir feurden ernfihaft gegen fie und triben fie in die Flucht. nach edlichen

marfch kamen wir nach Lennz. über die Donau. es war eben mitl Jänner 1806

da hörten wir zum erfien mahl unfern gnädigfien Landes-Fürfien Max
Millian-Jofeph als' König ausrufen von da marfchierten wir durchs Enn

fierdel und noch einige Städte welche ich nicht zu nennen weis. wir kamen

nach Salzburg wir trugen damals fchöne Haar-Zöpfe. da wurden fie uns

abgefchniten. von Böhmen hiher haben wir fchlechten marfch. wegen viel

Schnee und Kelte. da erhielten wir Befähl auf befatzung aus Thiroll nach

Botzen. wir marfchierten nach Reichenhaal. von da durch das Gebirg nach
Lofer. wir fahen mit fiarren Blick an die Fefiung. wo fo viel von uns das

Leben verlohren Nach S. Johann. Schwarz. Rattenberg. und nach Haal.
ein kleines Städtlein liegt auf einer felfigten anhöhe. dammals wurden die

Bairifchn Kupfer-Kreizer. gemacht mit diefer Jahrzahl 1806. und man fah
auf den heutigen Tag keinen andern mehr. (NW... ...M
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Rundfchau

Kleine Leute in der Kunfi gewährte. Da fiehen fie. diefe Schwachen.
von Natur Abhängigen. und wiffen
nicht wohin. Sie laufen dahin und
dorthin. pochen an alle Türen. fuchen
Unterfküßung. Anlehnung. Rat. fuchen
fich auf alle Art d'urchzufchlagen. -
Aber wo wollten fie Hilfe finden? Bei
den Großen. Starken? Die haben mit

fich felbfi zu tun. fiehen felber zumeifi
noch mitten im Kampf und wiffen am
Ende gar felber nicht wohin. - So
haben wir alfo auf künfilerifchem Ge
biet die gleiche Erfcheinung wie auf
wirtfchaftlichem: die Schwere jeder

Krifis laf'tet auch hier vor allem auf
den ..Minderbegüterten“. während der
geifiige Großkapitalifi fie leichter über

fieht. ja vielleicht geradezu von ihr
hochgetragen wird. Dem kleinen an
fiändigen Mann in der Kunfi geht es
heute genau fo übel wie dem kleinen

Gefchäftsmann oder Handwerker. der

zwifchen Kapitalismus und Proletariat.
diefen beiden riefigen Mühlfieinen unfrer
Zeit. zerquetfcht und zermahlen wird.

Eine Kunfkoereinsbetrachtnug

s gab Zeiten. die den kleinen
und mittleren Talenten gün
fiiger waren als die unfrige.
Eine folche Zeit waren zum

Beifpiel die fünfziger. fechziger und
fiebziger Iahre des verfloffenen Säku
lums. als es noch eine malerifche Kon
vention gab. die den kleinen Leuten
den Rücken fiärkte und die Hand führte.
Ietzt haben wir jede Konvention zer
brochen. wir haben das erhebende Be
wußtfein. frei zu fein. aber wie fagt
doch der Einfame von Sils-Maria?
..Frei wovon? was frag ich danach!
Aber frei wozu? das künde mir hell
dein Auge!" Frei wozu? Wer weiß das
heute in diefem lärmenden Chaos von
Meinungen und Individualitäten. das
nur von derStimme einer mit hyfierifcher
Inbrunfi fich felbfi in Schlaf fingenden
Skepfis zuweilen übertönt wird. Mehr
als zwanzig Iahre dauert diefe geifiige
Krifis. die einfi mit Schlagworten. wie
Naturalismus. Sezeffion. Impreffionis

mus. in Deutfchland einfeßte und über
deren ungeheure Tragweite fich felbfi
heute erfi die Wenigfien klar geworden
find. Nirgends aber kann man ihre
fchrecklich verheerenden Wirkungen beffer
kennen lernen als bei den kleinen Leuten
in der Kunfi. jenem künfilerif chen Mittel
fiand. deffen geifiige Brotherrin die alte
Konvention war. und der nun nach der
Zertrümmerung diefer Konvention hilf
los auf die Straße gefeßt ifi oder ge
feßt wäre. wenn nicht der Kunfiverein.
dies Afyl für künfilerifch Obdachlofe
ihm immer wieder einen Unterfchlupf

Wer unfer Ausfiellungswefen etwas
genauer verfolgt. der kennt fie. diefe
beklagenswerten Opfer einer maßlofen
unmenfchlichen Entwicklung. unter deren
gefpenfiifcher Tyrannis wir alle fiehen.
Ihre Zahl ifi Legion. Sie füllen die
Räume des Kunfkvereins. des Glas
palafis und ungezählter ähnlicher
Etabliffements. Sie find ängfilich be
triebfam. überempfindlich und fühlen
fich felbfi bei großer Schonung fort
während gekränkt und zurückgefeßt. Sie
befchweren fich in langen Briefen bei
den Redaktionen über die Kritiker. denen

fie perfönliche Motive unterfchieben.
fie ziehen mit Weib und Kind und
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ihrer ganzen Gevatterfchaft nach den

..MünchnerNeuefienNachrichten“.wenn
das Lob aus dem unverfieglichen frommen
Ölkrüglein der Kunfichronik einmal
etwas fpärlicher über fie fließt. Man
hört die Aufgebrachten geduldig an.
man befanftigt fie. man begießt fie das

nächfie Mal etwas reichlicher mit Öl
(von der billigfien Sorte. verfieht fich).
man macht fich zur Krk-cke. zur Bandage
diefer halblahmen armen Teufel. die
an der .Heerfiraße der Entwicklung
liegengeblieben find. man gibt Almofen.
gerade foviel. wie notwendig ifi. um die
volle Proletarifierung hintanzuhalten.
und wie man dem Anfehen Münchens
fchuldig zu fein glaubt. jener berühmten
deutfchen Kunfizentrale. in der man es
mit feinem künfilerifchen Gewiffen fo

wohl vereinigen kann. die Kunfi als
eine lokale Angelegenheit zu behandeln.
Ach. das edle. menfchenfreundliche Bier
herz in der Kritik! Es erreicht mit all
feiner Menfchenfreundlichkeit nicht mehr.
als daß münchner Lob demnachfi in der

öffentlichen Meinung einen ähnlichen
Kurswert haben wird wie portugiefifche
Staatspapiere oder türkifche Orden oder

ruffifche Staatsrate. Kümmert das die

verantwortlichen Leiter der münchner
Kunfipolitik garnicht? Es kümmert fie
auch nicht. daß durch dies ewige Schonen.
Zudecken und Einölen allmahlich eine
fade Krankenfiubenatmofphäre entfieht.
in der es kein gefunder Menfch mehr
aushalt. in der ein gefundes modernes
Kunfiwerk einfach nicht mehr entfiehen
kann? Ienen kleinen Leuten aber kann
man auch mit aller Menfchenfreundlich
keit nicht wieder auf die Beine helfen.
weil denen. die von dem unfichtbaren
Tribunal der Entwicklung gerichtet find.
überhaupt kein Doktor mehr zu helfen
imfiande ifi. Wie die kleinen Gefchäfts
leute und Handwerker. die Diener einer

zerbrochenenwirtfchaftlichenKonvention.
find auch fie zum Untergang befiimmt.
mögen fie fich genau wie jene mit

März. (pe-*l.0

Hilfe perfönlicher Beziehungen noch

eine Weile über Waffer halten. Es ifi
garnicht ausgefchlofi'en. daß es über

kurz oder lang auch im künfilerifchen
Leben fo etwas wie eine Mittelfiands
bewegung geben wird; Anfäße dazu
finden fich zum Beifpiel in der fo
genannten Heimatkunfi. Aber ich glaube.
derartige Reaktionen. die ja bei rafcher
Entwicklung ganz natürlich eintreten.
find auf die Dauer immer erfolglos.
Für diefe kleinen Leute. die ihrer
ganzen Natur nach nichts andres fein
können als die Bewahrer und un
fchuldigen Parafiten irgendeiner Kon

vention. hateine böfe Stunde gefchlagen.
Es ifi kein König da. darum dies Sterben
unter den Kärrnern. Wer will die letzten
Gründe diefer Entwicklung erklären?
Warum find die Saurier ausgefiorben?
Weshalb gibt es in Europa keine Baum
farren mehr? Wer weiß. vielleicht ifi
der Umfiand. daß fich die Erde im

Laufe des letzten Iahrhunderts um einen

auch für unfre allerfeinfien Apparate
nicht meßbaren billionfien Teil eines
Grades abgekühlt hat. fchuld daran.
daß wir heute fiatt im Rokoko in der
Zeit der roten und goldnen Inter
nationale leben.

Iette kleinen Leute aber haben allein
deswegen. weil fie uns äfihetifch nicht

mehr zu befriedigen vermögen. ein umfo
größeres pfychologifches Intereffe für
uns. Aus ihren Bildern können wir

unfre Zeit beifer kennen lernen als
aus den meifien Zeitungen. wenn wir
fie nur als das zu nehmen verfiehen.
was fie find: gemalte Katafiropheu
kleiner geifiiger Exifienzen. gemalte

Bankrotte. gemalte - Pumpverfnche
bei den großen ..Bermögenden". ge
malte Bittfchriften und Penfionsgefuche
bei Ihrer Majefiät der Entwicklung.
jener unmenfäilichen Tyrannin. welche
die gute alte Königin Konvention vom

Thron efioßen hat. Ia gerade von
diefem chlechten. hilflofen. zufammen

5

7 l
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geflickten Bildwerk kann man wie von
einer Uhr ablefen. wieviel es an dem
nun fchon einige Iahrtaufende währenden
lauten Tag der Weltgefchichte gefchlagen
hat. ..Hüte dich!“ fo ächzen diefe Uhren.
..hüte dich vor dem Schlimmfien. was
es gibt. dem geifiigen Tod. Bleibe nicht
zurü> und zeige fiets diefelbe Stunde
wie die große Weltuhr. damit du nicht
wie wir vom unfichtbaren Tribunal
zur lebenslänglichen Todesfkrafe ver
urteilt wirfi.“

Karl Schloß

Schach dem Schuh

aron Reuter ifi ein vielfeitiger
Mann. Er hat nicht nur ein
Telegraphenbüro gegründet.
dasKönigsmorde.Eifenbahn

unfälle und aufiralifche Cricket-match
Siege über den Erdball verfchleißt.
fondern er hat auch die lrnperial hani(
oi Persia gegründet. Kapital: Achtzig
Millionen Mark. Gründungsjahr: i889.
Früher bezwang man die Staaten mit

Feuer und Schwert. jeßt bewältigt man

fie mit Banken und Anleihen. Reuter
war die Befcheidenheit felbfi. Für das
Privileg. dem notleidenden Schah etwas
pumpen zu können. verlangte er eben
nur das Recht. fämtliche Bergwerke
ausbeuten u dürfen. Nichts weiter!

Perfien ifi fünfmal fo groß wie Deutfch
land. und an fchönen. glißernden Kin
dern des Bodens find dort Türkife.
Queckfilber. Antimon. Schwefel. Nickel.
Mangan. Erdöl und natürlich auch

Kupfer. Kohle. Blei. Eifenzufinden. Alfo
man fieht: Herr Reuter beanfpruchte
wirklich nicht viel. Troßdem kamen felt
famerweife die böfen Konkurrenten. ihn

zu unterbieten. Eine ruffifche Bank
wurde i900 errichtet und gab zwei
Anleihen von fich. die zum befien Teile
der hungrige Schah fchluckte. Und 1907

tat fich noch eine deutfche Bank auf.
Wie es dem armen Better geziemt. mit
ebenfoviel Mark. wieder Brite mit
Pfund. Allein der erwartete Wohlfiand
wollte immer nicht kommen. Perfien
wurde fiets noch ärmer. Weil zuletzt
gar kein Ausweg mehr da war. weil
die Straßen immer nnficherer wurden
und Handel und Wandel allenthalben
fiockten. machten zuleßt die geplagten

Söhne Irans. voran die Kaufleute.
eine Revolution: Lieber ein Ende mit

Schrecken. als langfam zu Tode hungern l
Der Schah verfiand das falfch. ließ
Kanonen auffahren und fchoß einige
Dutzend Parlamentarier tot. Dabei war
dies Parlament garnicht fo übel. Unold
ifi der Mann. der bei uns den Ge
danken verfochten. wenn nicht erfonnen

hat. daß eine fiändifche Vertretung beffer
als ein Wahlrecht fei. das den Ge
fcheitefien und Dümmfien. ein politifches

Genie und den Nachtwächter von Din
golfing. einen Univerfitätsprofeffor und
den Meßgermeifier von Oberviechsgrund
gleichfiellt. Der Gedanke des mem
minger Denkers und Monifienhäuptlings
wurde in Perfien verwirklicht. Sechs
Kurien: Prinzen. Geifilichkeit. Adel.
Kaufleute. Bauern und Handwerker.
und zuletzt noch befonders die kom

merziellen Korporationen.
Nun tobt der Kampf zwifchen Schah
und Endfchumen (politifchen Klubs)
fchon mehr als zwei Iahre. Endlich ifi
er auf den toten Punkt gelangt. Nie
mand weiß mehr aus noch ein. Das Land
ifi ruiniert. Die Nomadenfiämme: Kur
den. Turkmenen. Baktiaren. Belutfchen
brechen über die Grenze herein. Uberall
Verwirrung und Anarchie. Des einen
Tod - des andern Brot. Rußland und
England. die am 31. Augufi 1907 Afien
untereinander verteilten (foweit nicht
die Mongoloiden fchon einen Strich
durch die Rechnung gemacht haben).

halten diefe Notlage für günfiig. um
einzugreifen. Zweitaufend Ruffen fiehen



3l5

bereits auf perfifchem Boden - un
gerechnet die Kofaken des Schah -
und die Engländer haben Bufchir be

feßr. Der Tanz kann beginnen.

Albreäjt Wirth

l.e Zultan s'amuse

bdul Hamid war ein Theater
freund. Er befaß in feinem
Palafi einen richtigen Theater
faal mit Parkett. Logen und

einer mit den nötigfien Behelfen aus
gefiatteten Bühne. Ein Orchefier durfte
natürlich am wenigfien fehlen. Denn
der Padifchah liebte vor allem die
Operette. Daß er. der aus unferer
wefilichen Kulturbewegung ganz aus
gefchaltet fchien. auch an dem Drama
mit abendländifchen Verwickelungen und
an der Komödie mit abendländifcher
Pfychologie einiges Gefallen fand. dürfte
eher wundernehmen. Allein da er es.
Allah fei Dank. nicht nötig hatte. Snob

zu fein und äfihetifche Gelüfie zu heucheln.
dürfen wir auch diefen Zug in feinem
rätfelvollen Wefen für die künftigen
Hifioriker buchen. Mit Ausnahme von
Ernefio Roffi hat er jedoch nur parifer
Künfilern fein erhabenes Ohr geliehen.
Eine politifche Abficht lag darin ge
wiß nicht. Er bevorzugte die Franzofen.
weil fie die einzige europäifche Sprache

red-ten. die er vollkommen beherrfchte.
Eoquelin. Sarah Bernhardt. die Rsjane
und die Hading haben wiederholt vor

ihm gefpielt und kofibare Gefchenke heim
gebracht. Aber fie mußten fich diefe
Zeichen kaiferlicher Huld fauer genug
verdienen.

Einem Imprefario. dermehrereparifer
Tourneen über den Balkan und durch
die Levante fchleifte. verdanke ich die

Schilderung der Schwierigkeiten und

Angfie. mit denen eine Vorfiellung vor
Abdul Hamid *verbunden war. Zu

vörderfi hatte man es mit dem Zenfor
zu tun. der den fchon einmal gründlich

gefäuberten Text der Stücke in u8u111

iniperat0ri8 nochmals durchfiebte. Alles
was nur im entferntefien nach Politik
oder nach Weltgefchichte roch. wurde

gefirichen. Könige wurden zu Grafen
oder Baronen degradiert. Minifier in
Bankiers oder ..einflußreiche Herren“
ohne nähere Kennzeichnung verwandelt.

Morde wurden auf der Bühne nicht
geduldet; und folange Sultan Murad
lebte. durfte auch keine Verhaftung voll
zogen werden. weil das als Anfpielung
auf deffen Einkerkerung empfunden
werden konnte. Waffen durften unter
keinen Umfiändcn getragen werden.

auch nichtPappfäbel und Salonpifiolen.

Offiziere und Soldaten bekamen. fofern
ihr Auftreten unerläßlich war. fiatt der
Säbel und Gewehre kürzere oder längere
Stäbe mit.
Diefe Strenge fchränkte natürlich
das Repertoir-e ungemein ein. Hatte
man fich. nach Uberwindung von huxidert
Widerfiänden. nach Strichen. Ande
rungen und Verrenkungen über das

aufzuführende Stück endlich doch ge
einigt. dann wurden die Darfieller für.
eine befiimmte Stunde an das Gitter
des Sternenkjöfchts befiellt. wo fie von

Hofbeamten in Empfang genommen
und nach dem Perfonenverzeichnis auf
gerufen wurden. damit nur ja niemand

fich einfchliche. der im Stück nicht be

fchäftigt war. Erfi nachdem man die
Komödianten gezählt. wieder gezählt
und fich ihrer Identität verfichert hatte.
wurden fie in den Palafi. und zwar
vorerfi in einen großen Raum geführt.
in dem ein Tifch mit kalten Gerichten
reich gedeckt war. Sogar Wein wurde
den mimenden Gianrs vorgeleßt; nur
ließ man ihnen kaum Zeit. ihm zuzu
fprechen. Denn zumeifi fkürzte fchon
nach wenigen Minuten ein höchfi wichtig
tuender Doppeleunuch oder fonfiiger
Würdenträger herein und forderte die

5'
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Truppe auf. ihm fchleunigfi zu folgen.
Durch eine Hecke von Wachen. Garden
und ähnlichem Schmaroßergefindel ging
es nun zur Bühne. wo ein Adju
tant des Großherrn die Fremdlinge
erwartete. ihnen in tadellofem Fran
zöfifch ihr Verhalten vorzufchreiben. Es
ifi erfiaunlich. was da alles verboten
war! Es war den Darfiellern verboten.
außerhalb der Bühne miteinander zu
fprechen oder fich nur Zeichen zu machen;
es war verboten. durch die Ritzen der
gemalten Leinwand zu gucken; es war

verboten. fein Stichwort in den Kuliffen
abzuwarten. -kurz: eine ganze pein
liche Halsgerichtsordnung mit einem

Dutzend Paragraphen. Und jeder Para
graph drohte „fofortige Verhaftung" an.
Die Offiziere. die. den Revolver in der

Hand. als Polizeigewalt umherfirichen.
machten die Stimmung nicht gemütlicher.
Aber auch unter angenehmern Ver

hältniffen wäre es den Spielern nicht
fehr erfreulich zu Mute gewefen. Denn
es gab kein Publikum; man gaukelte in
einen ganz leeren Saal hinein. Vielleicht
kauerten hinter den vier dicht vergitterten
Bogen zur Rechten und Linken ein paar

Haremsfrauen. die mit Erlaubnis ihres
Gebieters der Vorfiellung anwohnten.
aberman konnte ihre Gegenwart höchfiens
vermuten. Und ebenfo erriet man eher.
als daß man ihn erkannte. den Sultan
in dem Umriß. der fich. zwei. drei Schritte
von der Brüfiung. im Halbdämmer
der großen Mittelloge abzeichnete. Ohne
den geringfien Beweis von Teilnahme
faß er ganz einfam da und fiarrte auf
die Bühne. Sein Kinn mit dem rötlich
braun gefärbten Barte (man erfah dies

daraus. daß der Bart eines Abends
von fchmußig gelblichweißer Farbe
war) ruhte fafi verfieinert auf den
ineinandergefpreizten Händen. die den
Knauf feines Stockes umklammerten.
Und fowie er diefen Stock erhob. war
das Spiel unterbrochen. Selbfi in der
leidenfchaftlichften Tirade mußten die

Darfieller das Wort. das fie auf der
Zunge hatten. verfchlucken. die Frage
mußte unbeantwortet. die Gefie abge

hackt bleiben. fobald diefes Signal ge
geben war. Der Vorhang fiel mit einem
mächtigen Ruck. die Lichter erlofchen
augenblicklich. und Abdul Hamid war
im Dunkel verfchwunden.
So ging jede Vorfiellung noch vor
dem Stück zu Ende. zumeifi bevor

noch der Schlußakt angehoben hatte.
oder ganz kurz nach deffen Beginn.
Der Gedanke. daß die Dauer eines
Stückes fich vorausberechnen laffe. gab

ihm diefe feltfame Laune ein. Die

Feinde. von denen er fich immer um

lauert wußte oder wähnte. follten fich
an keinen befiimmten Zeitpunkt halten

können. zu dem er fich in feine innern

Gemächer zurück verfügen würde. So hat
der entthronte Sultan aus Furcht nie ein
Drama bis zur Katafirophe gefehen.
Nur die Tragödie. deren Held er jetzt
felber geworden ifi. hat er bis zur
leßten Szene genoffen. Ob es wirklich
die letzte ifi? Sein Zenfor wacht nicht
mehr darüber. daß kein Blut vergriffen
werde.

Siegmund Feldmann

Öfterreich und Italien
er über vierzig Iahren fchrieb
HippolyteTainefolgendeWorte
über Florenz auf: (Reife in

Italien. ii. Leipzig. 1904.
Seite 63 f.) „Die alte Stadt des fünf
zehnten Iahrhunderts befieht zweifellos
noch immer und bildet den Körper von

Florenz. aber fie ifi nicht verfchimmelt
wie in Siena. nicht in einen Winkel
gedrängt wie in Pifa. nicht befchmußt wie
in Rom. nicht umhüllt von den Spinne
weben des Mittelalters. noch von dem
modernen Leben wie von einer fchma

roßenden Krufte bedeckt. Die Vergangen
heit hat fich mit der Gegenwart in Ein
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klang gebracht. die zierliche Eitelkeit der

Monarchie hat die zierliche Erfindung
der Republik fortgefeßt. das väter

liche Regiment der deutfchen Groß
herzoge hat die prunkvolle Regierung der

italienifchen weitergeführt. Am Ende
des letzten und im Beginn diefes Iahr
hunderts war Florenz eine kleine Oafe
in Italien. man nannte es gii fe-,lici88imi
Ztatj. Man baute darin wie ehemals.
man gab Fefie dort und plauderte. der

gefellige Geifi war nicht. wie anderswo.
unter einer rohen Defpotenhand oder in
der faulen Züchtigkeit kirchlicher Strenge
untergegangen . . . . .*

Die prahlerifche Verwüfiung. unter
der Florenz jetzt leidet. begann bald.
nachdem Taine diefe Worte gefchrieben
hatte. mit der italienifchen Herrfchaft.
und zwar unter perfönlichem Voran
tritt Viktor Emanuels [.
Es hateinigen Sinn. jenes urteil eines
Franzofen über die bfierreichifche Re
gierungsmethode in Italien abzudrucken.
da die deutfche öffentliche Meinung
hierüber durch die maßlos gehäffigen
Darfiellungen getrübt ifi. mit denen
Viktor Hehn fein fchönes Italienbuch
befleckt hat.

-

Auch fonfi wird von urteilsfahigen
und felbfiändig urteilenden Leuten ver

fichert. daß man überall fehr deutlich
die Lande früherer öfierreichifcher Herr
fchaft herauserkennen könne.

.Hehn führt ja fchließlich auch felbfi das
politifche Problem Italiens auf die Frage
hinaus. ob es den politifch allein fähigen
Norditalienern gelingen werde. die
Führung zu gewinnen. oder den un
fähigen füditalienifchen Schreiern vom
Syfiem Nafi.
Von den Italienern Dankbarkeit da
für zu verlangen. wäre gewiß und ohne
Ironie gefagt zu viel. Aber daß die
allgemeine Volksfchule. die hier in Italien
womöglich noch byzantinifcher und (bau

vinifiifcher i| als in Preußen (was
gewiß etwas heißen will!). durch das

ganze Volk hin Ölterreich als den eigent
lichen und alleinigen Feind markiert.- das if

k

doch zu dumm! Der kleinfie
Iunge. wenn er mittags aus der Schule
kommt. fpielt nachmittags Krie gegen
fkerreich. und wenn der italienifche Su
dermann : d

'

Annunzio radau-patriotifche
Dramen fchreibt. fo befkätigt fein un

fehlbarer Reklameinfiinkt das Urteil des

Schulbuben. Und keine Geographie.

fiunde lenkt den Blick. fcheint es. auf
die Stellen der Karte. wo die Namen:
Savoyen. Nizza. Korfika (die einzigen
wirklich ..unerlöfien" - jrreclentj -
früheritalienifchen Landfiriche fich finden.
Oder auf Tripolis . . .

Genug. es fieht ganz fo aus. als fei
Öfierreich ein guter Erzieher der Völker.
die fich ihm anvertrauen. - oder die es
fich anvertraut. Sie find aber alle un
dankbar. - es ifi fafi tragifch anznfehen.
Es ifi fogar wirklich tragifch.
Vielleicht find die Deutfchen die eigent
lichen Schulmeifier der Welt. Sie find
es leider (wie es fcheint) befonders auch

in einem uns nur zu gelaufigen Sinn
des Wortes.
In jenem Sinn. wie das Wort

in einer köfilichen Epifode bei Dickens
vorkommt: Ein Schuljunge hat in feines
.Herzens Qual nach feinem Lehrer ge
fchlagen. Er ifi ausgerüekt und trifft
irgendwo auf dem Acker einen vier
fchrbtigen Bauernburfchen. Er bittet
ihn um Hilfe und beichtet fein fchreck
liches Verbrechen. Der Bauernburfche
gerät fiatt in Entfeßen. wie der Iunge
fürchtet. in die äußerfie Ekfiafe. er ifi fo

zufagen ganzaußerdemHäuschemfchlagt

fich immerfort auf die Kniee vor Be
geifkerung und brüllt felig vor fich hin:
„Einen Schulmeifier verhauen! - -
haha! - einen Schulmeifier verhauen l“

Es fcheint. daß es auch im Völkerleben
als ein großes Vergnügen empfunden
wird. fich gegen einen Schulmeifier auf

zulehnen.
Bonus

21i



Der Verlag Eugen Diederichs
or manchen Iahren faß ich
auf dem Balkon eines bafler
Hotels einen Abend mit dem
VerlegerDiederichszufammen

und hörte feiner Unterredung mit einem

feiner Autoren zu. ohne felber irgend
dabei beteiligt zu fein. Da gefchah es.
daß Diederichs warm wurde und von

feinem Bücherverlag zu reden anfing.
aber nicht von dem vorhandenen. fondern
von dem. den er fich träumte und den
er auszubauen wünfchte. Es war eine
fchöne Frühlingsabendfiunde. und ich
hörte mit Erfiaunen und Vergnügen zu.
wie ein Mann von feinen Gefchäften
und Plänen als von Angelegenheiten
des Herzens fprach.

Seither hat diefer Verleger eine
fiattliche Zahl von Büchern gedruckt
und feinen Verlag wirklich in einer
ungewöhnlich perfönlichen Weife aus
gebaut. Er hat mit feinem temperament
vollen Auftreten Freunde und Spötter
gefunden. mit einigen Autoren Erfolge
und mit vielen fchwere Mißerfolge er
lebt. aber er hat unbeirrt feine Art
von Programm verfolgt und druckt heute
noch wie damals nur Bücher. an deren
Wert er nicht zweifelt und die ihm
irgendwie für unfre Zeit wichtig und
heilbringend erfcheinen. Da er dabei
keineswegs einfeitig ifi und keineswegs
für eine irgendwie begrenzte. aber fichre
Gemeinde arbeitet. wie etwa viele

religiöfe Verlagsanfialten tun. fieht er
unter feinen Kollegen immerhin als
eine auffallende und eigentlich groß

artige Erfcheinung da und verdient

wohl eine befondre Beachtung.
Eugen Diederichs hat ohne Zweifel
das Ideal. in feinem Verlag alles zu
fammeln. wovon er fich eine Förderung
deutfcher Kultur verfpricht. Und da er
nun nicht engherzig. andrerfeits auch

nicht der Einfeitigkeit des originalen
Denkers und Autors unterworfen.

fondern voll von Unternehmungslufi
und gläubiger Verehrungsfreude ifi.
hat er aus feinem Verlag weniger
einen fchmalen. alleinfeligmachenden
Weg und Erkenntnispfad gemacht als

vielmehr einen Garten. der zwar nur
Schönes und Gutes enthalten foll.
dennoch aber nicht auf Gegenfätze und
Vielerlei zu verzichten braucht. Es fcheint
fogar. als reize es diefen Idealifken
von Verleger. jedem Buch oder doch
jeder Richtung feines Verlags einen
Antipoden oder eine Balance zu fchaffen.
Er pflegt die Myfiiler. deren bildlofes
Schauen und unmittelbar geifiiges Er
kennen. feßt diefer Welt aber fogleich
wieder einen Kontrafi entgegen. indem
er Augenkultur. Weltfreudigkeit und
bildende Kunfi predigt. Diefe Gegen
fätze. deren fich in feinem Verlag viele
nachweifen ließen. entfpringen offenbar
nicht dem Zufall des literarifchen An
gebots und der Autoreneinflüffe. fondern
dem perfönlichen Bedürfnis des Ver
legers nach einem weitherzigen Sammeln
und Geltenlaffen aller möglicher Er
kenntnisquellen und Kulturdokumente.

Immerhin fiehen doch alle Publi
kationen des Verlags fichtlich unterm

Zeichen eines fröhlichen Optimismus.
Er hat mit gewaltigen Opfern fafi den
ganzen Rufkin deutfch herausgegeben.
dann Emerfon. Whitman. viele Huma
nifien. Und was an neuer. heutiger
Philofophie fich bei ihm findet. geht
alles ähnliche Wege. Die Richtung
Schopenhauers und der Indier' war
dem Verlag bisher fremd. Ießt. wo er
eine Sammlung der wichtigfien reli
giöfen Dokumente der Gefchichte plant.
wird er freilich auch in diefen Apfel

beißen müffen.
.

Von diefer geplanten Sammlung ver
fpreche ich mir viel. Auch fonfi fcheint
mir. um es gleich zu fagen. das große
Verdienfk diefes Verlegers nicht in
feiner Wirkung auf die heutige Pro
duktion und nicht in feiner Auswahl
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aus diefer zu liegen- fondern vor allem
in feinen Neuausgaben. Die „Wege

zur .Kultur-Z die Diederichs uns von
einigen neueren Denkern ans Herz legen

läßtf fcheinen mir zum Teil Sackgaffen
und Schwärmereien zu fein. deren
Autoren eine Lektüre von Schopen

hauers vortrefflicher Abhandlung über
die vierfache Wurzel des Satzes vom
Grunde nichts gefchadet hätte. Natür
[ich gibt es auch hier Ausnahmen- fogar
einige fehr fchöne und ehrenvolle, unter

denen namentlich Arthur Drews
mit dankbarer Hochachtung genannt fei.
Aber die übrige optimiflifrh-pofitive
Philofophie diefer Richtung hat einen

fiark fcholafiifchen Geruch und erinnert

manchmal fehr an die .ßumanifien
deren befie Erkenntniffe fiets in eine
dicke Hülle von Rhetorik gewickelt er

fcheinen.
Nochmalß das große Verdienfi des
Verlags Diederichs fcheint mir in feiner
Arbeit für das gute Alte zu liegen.
.hier hat er fichtlich Gefchmack und
gute Berater. und hier tut er - oft
mit fchweren Opfern - eine durchaus
erfreulichef dankenswerte Arbeit- der
jeder Erfolg herzlich zu gönnen und
zu wi'infchen ifi.
Der neue Katalog feines Verlags
ifi unter dem Titel „Wege zu deutfcher
Kultur" erfchienen. Er gibt einen
wertvollen Einblick in die Abfichten
und die Grundfiimmung des Verlages
und fieht jedenfalls unendlich hoch über
vielen ähnlichen deutfchen Erzeugniffen.

Gewißf er macht für feine Bücher
Propaganda- auch für die nicht ein

wandfreiem aber er tut es in einem
Ton und in einer Form- welche das
eigentlich fchlechte Publikum fchon von
Anfang an ausfchließt. Er redet von
feinen Büchern nicht wie der Händler
von feiner Ware- fondern wie der
Prediger von feinen Idealen- wie der
Iünger von* feinen Lehrern. und er
darf das tun. Er hat fchon äußerlich

feine Bücher fiets mit Ehrfurcht be

handelt und viele wirklich exemplarifch
fchöne Drucke hergefiellt- ohne dafür
die frechen Preife der jeßt Mode ge
wordenen. meifi minder nobel ge
druckten Liebhaberausgaben zu fordern.
Er hat aus» vor andern Verlegern
und nur mit dem Infelverlag vergleich
bar. die Scheußlichkeit des „modernen“

Bucheinbandes beizeiten erkannt und in

Form und Material Gutes gemacht. Er
ifi einer der wenigen Verlegen die

wiffem daß an einem gebundenen Buch
die Haupt- und Schaufeite der Rüäen

ifi (die meifien Verleger machen ihre
Cinbände fürs Schaufenfier fiatt für
die Bibliothek» und daß man zu Ein
bänden- die doch recht lange halten

follen- Materiale verwenden muß- die
mit dem Altern nicht häßliä» fondern
womöglich fchöner werden.

Wie der Katalog zeigh hat Diederichs
in den dreizehn Iahren feiner Tätig
keit einen fiattlichen Verlag gefrhaffen.
Den Kern bilden die Philofophen im

weitefien Sinn- und an Zahl und Wert
überwiegen die Neuausgaben alter

Schäße. An Plato- Plotin- Giordano
Bruno fei kurz erinnert. Wichtiger
ja wirklich bedeutend und unfchaßbar
find die Ausgaben deutfcher Myfiiker.

Meifier Eckhart und die „deutfche
Theologie!" hat uns diefer Verlag wirk

lich neu gefchenkh und wir haben ur
fachß ihm dafür nicht minder dankbar

zu fein- als es Schopenhauer feinerzeit
der Pfeifferfchen Ausgabe war. Für die
den Verlegern fo feuern „weiteficn
Kreife" wird ja Eckhart nie lesbar

werdenÄ für denkende und geifiig leben
dige Menfchen aber gehört er gleich
den Veden- gleich Plato und dem
Neuen Tefiament zum Unverlierbaren.

Hoffen wir- daß die bevorfiehenden
Reuausgaben und Bearbeitungen „reli
giöfer Stimmen der VölkerK von denen
oben fchon die Rede war- ebenfo ge
treue .Herausgeber fiuden- alfo die
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Vedeu etwa ini Geific Deußeus be

arbeitet werden!

Ein Aufzählen hätte keinen Sinn.
der Katalog des Verlags fieht ja jedem

zur Verfügung. Doch möchte ich zum
guten Schluß noch befonders an die

Diederichsfchen Bilderpublikationen er
innern. Namentlich fein großes neues
Werk ..Deutfches Leben der Vergangen
heit in Bildern“. aus dem der Katalog
wundervolle Proben bringt. fei noch
mit Ehren erwähnt. Auch wer gegen
das fiark betonte perfönliche Element
in diefem eigenartigen Verlag miß
trauifch ifi. muß hier die Arbeit des
Verlegers anerkennen. der die prächtige
Sammlung ziifammengebracht hat.
So bietet alles in allem der Verlag
Diederichs das Bild einer gefchäftlichen
Unternehmung. die durchaus perföulich

geleitet wird. auf wohlfeiles Ködern
des Publikums verzichtet und ganz auf

Glofl'cu

Ehrenrettung

Heißblütige und dabeiauch unwiffende
Fahrgäfie der königlichen bayerifchen

Staatseifenbahnen ergehen fich nur zu
oft in recht bedauernswerten. ja manches
mal unflätigen Redensarten über die
behördliche Spitze unferer Verkehrs
einrichtungen. und jene reichlichen

Aufenthalte. welche zum Ein- und Aus
laden von Rindvieh benötigt werden.
führen fiets harte Vergleiche mit dem

Minifierium herbei.
Ich möchte den in Bayern immer
mit Recht unwilligen Paffagieren keines
wegs die Befugnis abfprechen. für
unfere Behörden alle tertia compare
ti0ni3 in Viehfiällen zu finden. allein

das Vertrauen in die guten Infiinkte
und echten Bedürfniffe der Lefer ge
gründet ifi. Diefe werden nicht überall
mit den Meinungen und Abfichten des
Verlegers zufammentreffen. deffen Opti
mismus zu manchen Enttäufchungen

führen mag. nicht nur zu gefchäftlichen.
Trotzdem und troß allen Zweifeln an der

Erziehbarkeit des Volkes und an der

abfoluten Sicherheit diefer ..Wege zu
deutfcher Kultur" freuen wir uns nicht
nur des vielen Guten. das der Verlag
fchon getan hat. fondern auch an der
perfönlichen Frifche und wagemutigen
Gläubigkeit feiner ganzen Haltung.
Er ifi originell. und fein Verhältnis
zu alten Kulturen ifi ein herzliches.
pofitives. nicht das müde Stöbern
in altem Kram und impotente Schnüffeln
nach neuen Reizen. das zurzeit in vielen
Verlegerkatalogen fpukt.

Hermann Heffe

ich muß mit diefen Zeilen betonen.
daß ich Seine Exzellenz. den Herrn
Eifenbahnminifier Heinrich von Frauen
dorfer. fehr nachdrücklich bei allen folchen
Verfuchen ausgenommen wiffen will.
denn diefer vortreffliche Mann und
Beamte hat nicht den geringfien An
teil an unfern Verkehrsverhältniffen.
Es ifi eine ganz falfche Anficht. wenn
man diefen ausgezeichneten Vorfiand
des Minifierialbüros für irgendwelche
äußereGefchehniffeverantwortlichmacht.
Der Direktor und Leiter des baye
rifchen Eifenbahn- und Verkehrswefens
ifi ein Domkapitular. Namens Pich le r.
der acht Stunden von jeder Eifenbahn
entfernt geboren. erfi in feinem zwan
zigfien Lebensjahre mittels eines be
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fchleunigten Güterzuges nach Paffau
verbracht wurde. wofelbfi er in feinem
theologifchen Studiengang die Fort
fchritte des menfchlichen Geifies an fich
abprallen ließ. bis er endlich als poli
tifierender Kooperator von den In
telligenzen der Oberpfalz als gleich
wertig erkannt und in den Landtag ge
wählt wurde. wo er nunmehr im Inter
effe feiner Wähler den hafienden Be
f'trebungen der Neuzeit ein ochfenfuhr
werklich heimatliches Tempo entgegen

fiellt. Unfer Domkapitnlar Pichler hat
es denn auch verfianden. das bayerifche

Verkehrsneß nach theologifchen Gefichts
punkten auszugefialten. indem er Wall
fahrtsorte ganz richtig als Knoten
punkte erkannte. ferner die regelmäßigen

Zufammenkünfte der Provinzgeifilichkeit

durch Errichtung von Haltefiellen fowie
Einlegen von Dämmerfchoppenzügen
begünfiigte. auch das ihm befreundete
Element der Hinterwäldler mit Lokal

bahnen katholifierte. indem er weiter

hin Pilgerzüge arrangierte und auch
dem Viehtransport Vorfchub leifiete und
fo weiter. und fo weiter.
Nur fo ifi der bayerifche Fahrplan
zu verfiehen. und es dürften die ewi en

Nörgler einfehen. daß eine hierarchif -

theokratifch geleitete Eifenbahnverwal
tung nicht bloß fimple Verkehrsrückfichten
im Auge behalten kann.
Wenn zum Beifpiel jeßunder eine
längfi erbetene. auch als notwendig er
kannte Lokalbahn von Dachau nach
Altomünfier nur unter der Bedingung
ewährt wurde. daß fie zu einem ab

feits liegenden Klofier einen Haken
fchlagen mußte. und zwar darum. weil
dortfelbfi ein von Prinzeffinnen be
gönnerter Beichtvater hockt. fo find das

speciiica. die fogleich dartun. daß
ausfchließllch die Theologie den Verkehr
lenkt. nicht die viel verkannte Iuris
prudenz des ausgezeichneten Heinrich
von Frauendorfer.
Noch ifi niemand dahinter gekommen.

wie zum letzten Ende der baverifche
Fahrplan fertig gefiellt wird. aber ein
greifer Oberexpeditor hat mir auf feinen
Amtseid erklärt. daß vor der Her
fiellung des Planes fämtliche Pfarrer
um ihre gutachtliche Außerung erfucht
werden. die fodann ihre lokalen Be

dürfniffe nach Tarok- und Schafkopf

reifen. Weißwurfi- und Bockpartieen
in die Wagfchale werfen. auch die
Stunde angeben. wann fie mühelos
auffiehen; und all diefes ifi von folchem
Gewicht. daß zum Beifpiel für den
Sommer 1909 ein Anfchluß an den
berliner Schnellzug aufgegeben wurde.
weil irgendein lackelhaufer Kooperator
länger zu Bette bleiben will.
Wie gefagt. man fieht überall die

Macht und den Einfluß der Theologie
und kommt von felbfi darauf. daß wir
unter einer priefierlichen General
direktion fiehen. bis wir es dann be
fiätigt finden. daß der vielgefchmähte.
aber durchaus anerkennenswerte Herr
von Frauendorfer lediglich die Be

fchlüffe des feraphifchen Paffauers
Doktor Pichler unterfchreibt. welcher
hinwiederum die Fahrtdauer ausfchließ
lich nach Brevierlängen mißt.

i.

Der Märchenkönig
Der Verein zur Erbauung eines
Monuments für weiland SeineMajefiät
König Ludwig ll (eingetra ener Verein)
in München. - als ich diefe gründliche.
erfchöpfende und umfiändllche deutfche
Begriffsbefiimmung las. mußte ich drei
mal hintereinander niefen - alfo noch
mals: der Verein und fo weiter. und

fo weiter hat foeben einen Aufruf er
laffen. Natürlich wollen die Herren
Geld. und um recht viel zu bekommen.
triefen fie von patriotifchen und mon

archifchen Phrafen. wie ..unwandelbare
Treue gegen das angefiatmnte Herrfcher
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haus Wittelsbach". ..hehre Idealgefialt
eines hochedeln und hochritterlichen Mon
archen“. „Bayerntreue“. ..Alpenfchnee
und Himmelsbläue". Muß denn der
Patriotismus immer gefchmacklos fein?
.Hat man keine fchlichten Worte. um
die Wahrheit zu fagen - fei's auch
nur die Wahrheit des Märchens. das

fich um .König Ludwig il herumgefponnen
hat? Oder fürchtet man die Wahrheit.
n eil fie zu nüchtern ifi und mehr nach
Pathologie als Heroentum riecht?
Erfi durch feinen tragifchen Tod im
Starnbergerfee ifi Ludwig ll populär
geworden. Solange er lebte. war fein
Volk nicht gut auf ihn zu fprechen.
Den Pfaffen und den politifchen Draht
ziehern des Ultramontanismus war der
König. der nicht mit der Fronleichnams
prozeffion marfchieerte. ein Stein des
Anfioßes und des Argerniffes. Und das
liberale Kultusminifieriuimdas während
feiner Regierung einen fchüchternen
Kulturkampf wagte. hatte die Liebe zum
angefiammten Herrfcherhaufe in der
..,.-1ten“ Preffe merklich abgekühlt. Die
Liberalen aber wußten genau. daß der

romantifche Abfolutifi auf dem Bayern

thron. der im verfaillerSonnenkbnig fein
Idealfah.fürihrehalbdemokratifchenGe
meinpläße nur ein verächtliches Lächeln
hatte.

f

Und die Schwärmer für die deutfche
Einheit konnten es ihm nicht vergeffen.

daß er nur mit größtem Widerwillen
und unter dem eifernen Druck des Bis
marckfchen Willens für die Gründung
des Reichs unter preußifcher Führung
gefiimmt hatte. Blieben noch die Minifier
übrig. die ihre liebe Not hatten.
von dem königlichen Einfiedler in den
Bergen eine Unterfchrift unter die amt
lichen Protokolle zu erhalten. und im
übrigen dem Schuldenmachen des ge
krönten Bauherrn mit banger Sorge
zufchauten; endlich die Maffe der mün

chener Spießbürger. die feine Wagner
fchwärmerei für ein gefährliches Spiel

hielten und eine neue verbefferte Auf
lage des Lola Montezfkandals feligen
Angedenkens fürchteten. Wer die Ver
treibung Wagners aus München erlebt

hat. weiß von der damaligen Königs
degeifierung ein Liedchen zu fingen. Und
die Stimmung der Bürgerfchaft wurde

nicht beffer.als derKbnig feinerRefidenz
fiadt Valet fagte. um fich grollend in

feine geliebten Berge zurückzuziehen.
Dort wurde er bald zum Märchen
könig. Zuerfi für die Bauern. die plötz
lich um Mitternacht den phantafiifchen
Prachtfchlitten im verfchneiten Tannen
wald aufleuchten und an ihrem einfamen
Gehöft vorüberrafen fahen. Dann -
nach feinem geheimnisvollen Tode -
auch für die Stadtleute. Was wurde
über feinen Tod nicht fchon alles ge
munkelt! Mit einem Schlage war der
Tote der Gute und Edle. waren die
Uberlebenden und Erben die Schlechten
und Böfewichter. Alles Schlimme. was
man ihm ehedem nachgefagt hatte. wurde

vergeffen. nur die fchöne Iünglings
gefialt mit den fchwarzen Locken und

den leuchtenden Augen blieb. von Kitfch
malern taufendfach vervielfältigt. im
Gedächtnis der Nachkommen haften.
Nach diefem fchönen Männerkopf. deffen
Frifur bald alle fchwarzlockigen Bayern
zu kopieren fuchten. wurde nun der

ganze Charakter umgemodelt. Was man
eben noch Prunkfucht und Verfchwen
dungsfucht genannt hatte. hieß jeßt
glühende Liebe zur Kunfi; und da die
Königsfchlöff er fogar die .Königsfchulden
bezahlten. fo wurden auch die fparfamen

Spießbürger zu Kunfibegeifierten. Ia.
auf dem Triumphwagen Richard Wag
ners fuhr jeßtxönig Ludwig.der fürfiliche
Mäzen und Lebensretter des Meifiers.
mit durch die Welt. und wehe dem
aufrichtigen Kritiker. der da meinte.
der König habe von Wagners Kunfi fo
gut wie nichts verfianden. habe fich
nur für die romantifchen Stoffe und
die filberne Lohengrinrüfiung begeifiert.
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Sogar die Politiker hoben ihn jeßt
auf den Schild: den Liberalen war er
die Verkörperung der guten alten Zeit.
in der Bayern liberal regiert wurde. den
deutfchen Einheitsfchwäemern der felbfi
lofe Wittelsbacher. der dem König Wil
helm von Preußen die deutfche Kaifer
krone überreichte. und den Ultramontanen
der fiolze Bannerträger des bayerifchen
Partikularismus. der fich niemals als

Vafall. fondern immer als König ge
fühlt hätte.
In den bayerifchen Bergen aber lebt
er fort. wie weiland Barbaroffa. als der
phantafiifche Märchenkönig. von deffen
Herrlichkeit die prächtigen Schlöffer auf
den fchroffen Berghängen Zeugnis ab
legen. als Erinnerung an die gute. alte

Zeit. die niemals da war. und als
Hoffnung einer befferen Zukunft. da
des Bayernkönigs Herrlichkeit wieder

erfiehen werde. Darum behaupten fie
auch. er fei damals garnicht gefiorben.
und erklären die Katafirophe vom Starn
bergerfee für eine Gefchichtslüge. Hat
fich damit nicht der kühnfke Traum des
königlichen Romantikers erfüllt?

Edgar Steiger

Spuck nicht in den Brunnen! . .

Eilig find in den leßten Tagen des
Aprils der deutfche Reichsfchaßfekretär.
der preußifche Finanzminifier und der
Direktor der Reichsbank einer Einladung
der konfervativen Partei gefolgt. um

fich in Sachen unfrer Finanzreform der
chronifchen Anulkung durch die fiarke
Rechte darzubieten. Die Herren waren
keine Spielverderber. obwohl das ganze
Reich nachgerade darauf lauert. daß
jenem Ubermut endlich das Spiel ver
dorben werde. Der war dadurch noch
infultierender gemacht worden. daß man
vorgezogen hatte. zu einer Befprechung.
die der Reichsfinanzreform galt. die

Vertreter von drei Millionen Reichs
wählern überhaupt garnicht einzuladen.
Das follte wohl bedeuten: ..Wir
pfeifen aufs allgemeine Wahlrecht" und
..könnten wir die Kerle doch auch aus
der Finanzkommiffion hinausdrücken!“
Statt daß die Regierungsvertreter.
die über den Parteien fiehen follen.
die Einladenden auf das Unhöfliche
und Aufreizende jener Unterlaffung
hingewiefen hätten. die tatfächlich
nur Schaden fiiften kann. haben fie
fich vielmehr vorbehaltlos an diefer
Demonfiration gegen unfre Reichsver
faffung beteiligt. Vermutlich lag ihnen
daran. vor Europa kundzutun. daß
ihre Liebe zur Konfiitution ebenfo fiark
wie die der preußifchen Iunker fei und
nur noch durch den Türken AbdulHamid
oder den Schah von Perfien an Auf
richtigkeitübertroffen werde. Die Sozial
demokraten haben dann in der Kom
miffionsfißung am erfien Mai bewiefen.
daß fie gegen die Verfchleppung der

Reform durä) Konfervative undSchwarze
eine höchfi nützliche Hilfstruppe fein
können. Wenn die Regierung leicht
herzig auf diefe Hilfe verzichtet. fo mag
der Tag kommen. wo das alte Sprich
wort an ihr zur Wahrheit wird: Spuck
nicht in den Brunnen. du wirfi noch
aus ihm trinken müffen.“

Talbot

Ein Weife
im großen Kirchenbann

Die römifche Kurie hat in diefen
Tagen einen neuen Beweis davon ge
geben. daß fie nicht zu regieren verfieht.
fondern Männer. die der Kirche von
größtem Nuhen fein könnten. von fich
weifi und ausfiößt. DonRomoloMurri.
der Führer der chrifilichen Demokraten
in Italien. ifi perfönlich mit dem großen
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Kirchenbann belegt worden. Das ifi
die höchfie Kirchenfirafe. die es gibt; fie
kann nur vom Papfie felbfi verhängt
werden und fchließt den Betroffnen
nicht nur von den Sakramenten und
dem kirchlichen Leben aus. fondern ver

fiößt ihn direkt aus der menfchlichen

Gemeinfchafh indem fie den Gläubigen
jede Berührung mit dem Gebannten
terbietet. Iaj nicht einmal feine
Leiche darf auf einem Friedhof Ruhe
finden. Wenn fich im Mittelalter ein
Gebannter nicht unterwarf. fo wurde er
dem Arm der weltlichen Macht über
geben. der ihn meifi auf den Scheiter
haufen führte. Die Zeiten find doch
beffer geworden.
Wer ifi diefer Geifiliche Don Murri.
daß er fich den höchfien Zorn des Vatikans
zugezogen hat? Er ifi ein Schüler der
Iefuiten und ifi aus ihrer Gregoria
nifchen Univerfität in Rom hervor
gegangen. Als er Mitte der neunziger
Iahre die foziale Bewegung in Italien
*dachfen fah. kam er auf einen aus
gezeichneten Gedanken: Konnte die

Kirche die Macht. die fie durch den
liberalen Staat verloren hatte. nicht da
durch wiedergewinnen- daß fie fich auf
das Volk fküßte und für feine fozialen
Befirebungen, eintrat? Auf diefem Ge
danken beruht das ganze Syfiem Murris.
Die .Kirche follte anfiatt des Staates.
der fich unfähig erwiefen hatte. die
Führung der fozial und demokratifch
denkenden Volksmaffen übernehmen
aus diefen neue Kraft fchöpfen und
fich verjüngen. Die Streiter der

Kirchh die Prieiker. follten durch die
Berührung mit dem unverdorbnen Volk
neue Reinheit und durch die neuen

Ziele eine fcärkende Betätigung ihrer
Kräfte gewinnen. Der Traum Don
Murris war in weiter Ausdehnung
welfifch. Die Kirche follte den Staat
erfeßen. Leo )(lll fiand diefem Ge
danken freundlich gegenüber. In der
Enzyklika „rc-.rum nou-trum“ fiellte

er das Programm der chrifilichen Demo
kratie auf. in einer andern „8ren-c8
(1e communi“ gab er auch der Be
wegung ihren erfehnten offiziellen
Namen. Der kluge Don Murri unter
ließ es nichh den Lieblingsgedanken
des Papfies zu fchmeicheln. er war ein
beredter Anwalt der weltlichen Herr
fchaft und veröffentlichte eine flammende
Philippika. als die Mächte den Vatikan
von der erfien Friedenskonferenz im

.Haag ausfchloffen. Erfi kurz vor dem
Tode Leos x11] wurde die Tätigkeit
Don Murris auf Betreiben der Kar
dinäle Rampolla und Refpighi etwas
eingefchränkt. Im ganzen war aber
das Verhältnis zwifchen Leo x111 und
Don Murri immer gut.
Vollfiändig änderte fich die Lage. als

Pius x den Stuhl Petri befiieg. Schon
als Patriarch von Venedig hatte der
neue Papfi einen heftigen Zufammenfioß
mit dem fozialen Welfen gehabt. In
Venezien fieht nämlich der reaktionärfie
Flügel der klerikalen Partei Italiens.
Gegen feinen Führer Paganuzzi nahm
Don Murri 1Ö01 in einem berühmt
gewordnen Brief „vom Zufammenbruch
Venedigs" Stellung. Kardinal Sarto
nahm fich feines Schüßlings Paganuzzi
an und fandte dem demokratifchen Murri
einen Wifcher. Der kühne Priefier aber

nahm ihn nicht an- fondern erwiderte.
er gehöre nicht zur Diözefe Venedig. und

Kardinal Sarto folie fich um feine
eigne Herde bekümmern. Don Murri
fah ein. daß er unter dem neuen Papfi
feine demokratifchen Ideen nicht im

Schoße der Kirche verfolgen konnte.

Das Verhältnis verfchlechterte fich fort
während. und Don Murri wurde voriges
Iahr von der Ausübung der priefier
lichen Funktionen ausgefchloffen.
Bei den neuen Wahlen in diefem
März verfchärfte der Vatikan das Wahl
verbot für die Katholiken. Trotzdem
kandidierte Don Murri im Kreife Monte
giorgio in den Abruzzen. Er wurde
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gewählt und wird als erfier Priefier
in das Parlament auf Montecitorio ein

ziehen. Der Vatikan aber ifi empört
über die Difziplinlofigkeit Don Murris
und empfindet feinen Eintritt ins Parla
ment. der trotz des „klo-1 expeclit“ ge

fchieht. als einen fchweren Skandal.
Wenn es der Kurie nicht in ihre
Kreife paßt. fo duldet fie nicht. daß
die Priefier ihre fiaatsbürgerlichen Rechte
ausüben. einerlei ob fie Tremel oder
Don Murri heißen.
Es geht im Leben fonderbar zu: der
demokratifche Don Murri ifi vom arifio
kratifchen Leo befchüßt worden. und er

wird von Pius. der felbfi aus dem Volk
kommt. in den großen Bann getan.

Nemo

Aehrenthals Geheimnis

Mit durchaus zutreffender Intuition
hat unlängfi im „Figaro" Recouly.
ohne erfi eine Reihe von Entfiehungs
und Begründungsgliedern nach rück
wärts aufzufiellen. den fpringenden
Punkt für das Verfiändnis Ilehrenthals
im Vorüberflug erhafcht und fefigehalten.
Aehrenthal wollte. als er den Minifier
pofien am Ballplaß antrat. vor allem
feiner Politik eine eigene Farbe
geben. Unter feinen Vorgängern fiand
die Energie der äußeren Politik Öfier
reich-Ungarns konfiant unter dem Null
punkt. Im Auslande fprach man -
wenn Öfierreich aufs Tapet kam -
nur von der innern Politik diefes
Staatenbundes. fafi niemals von feiner
äußern. oder dann von Öfierreich nur
als Mitgeher und Sekundanten. von
feinem Anfchluß. feinen Bundespflichten
und dergleichen. Für Aehrenthal war
daher die ..eigne Farbe“ förm
lich vorgefchrieben. - nämlich die
einer aktiven Politik. Aehrenthal hat
fchon. als er Gefandter in Bukarefi

war. ehrgeizig nach einer perfönlich

akzentuierten Note für fich gearbeitet.
Bei der Pomadenpolitik des polnifchen
Grandfeigneurs Goluchowf ki

. der immer

fo tat. als dürfe die Verdauungsruhe
feines kaiferlichen Herrn um keinen

Preis gefiört werden. war es bereits eine
gewiffe Eigenleifiung Aehrenthals. daß
er es dahin brachte. daß Kaifer Franz
Iofef. der doch auch König des rumänen
feindlichen Ungarns ifi. perfönlich nach
Bukarefi kam und dort dank den Vor
kehrungen König Karols und Aehren
thals glänzend empfangen wurde. Der

Franzofe hat auch ganz richtig den
Werdegang der Politik Aehrenthals
dahin fkizziert. daß
- eben weil das

perfönliche Moment der eignen Mafke
erreicht werden follte - Aehrenthal
durchaus weder perfönlich noch in dem
Aktivprinzip konfequent bleiben konnte.

Daß er die Annexion gewagt hat. weil er
als früherer Botfchafter in Petersburg
wußte. daß Rußland derzeit nicht
aktionsfähig ifi. und mit Befiimmtheit
annahm. die Entente werde die Knochen

ihrer Soldaten nicht für das ruffifche
Balkanprefiige rifkieren. lag im Sinn der
eignen. neugefchaffenen Politik. Daß
er aber in dem daraus erwachfenden
ferbifchen Konflikt fich nur einen Schluß
erfolg verfchafi'en konnte. indem er fich
ganz an die Brufi Deutfchlands warf.

ifi ein Beweis dafür. daß das Aehren
thalfche Syfiem im Sturm und Drang
nicht fiandhielt. Denn Aehrenthal
wollte zweifellos die Welt damit über
rafchen. daß er Deutfchland und den

Dreibund. im übrigen fehr achtenswerte
liebe Freunde. nicht benötige. da er

auf und mit Rußland rechnen könne.
Diefes Kalkül war grundfalfch. Golu

chowfki hielt wenigfiens nicht viel von
der tnürzfieger Liebe Rußlands zu

Öfierreich. Aehrenthal glaubte
- oder

glaubt es vielleicht heute noch a-. daß
ein Zufammengehen mit Rußland mög
lich fei.
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Heute. wo alles den Erfolg Aehren
thals im Munde führt. fich fogar
Speichellecker finden. die ihn den

..öfierreichifchen Bismarck" nennen. liegt
es immerhin im Intereffe der Wahr
heit. klarzufiellen. daß die Aehrenthal
fche Politik keine geradlinige Direktion
hat. fondern fich in Kurven und

Schraubenlinien bewegt. die wohl auf
wärts zu gehen fcheinen. fchließlich aber
doch wieder im Anfangspunkt der Ent
wicklung enden müffen.

Nikolaus

Die berliner Politik
Die Zerfahrenheit war noch nie größer.
Und das will viel fagen in Deutfch
land.

Die Finanzreform ifi auf einen toten

Punkt angekommen. Der politifche
Kaßenjammer prägt fich dem ganzen
Volk ein. Die Konfervativen fperren
das lange. za>ige Floß der Finanz
*-form. Sie drohen fortgefeßt. fie würden
fich mit dem Zentrum zufammenfinden
und den Block Block fein laffen. Der

Kanzler aber wagt nicht. gleiches mit
gleichem zu vergelten. Er droht nicht.
Er bittet und hofft. Zwifchenhinein fagt
er: ..Ich kann auch gehen. Ihr müßt
es nur fagen.“ Darauf fagen die
Konfervativen: „Du follfi nicht gehen.
beileibe nicht. du follfi bleiben und nur
unfre Politik machen.“
Das muß der Kanzler fich über
legen.
Der Kaifer ifi während der kritifchen
Zeit in Korfu.
Und was follte er ihm raten.
wenn er da wäre? Er weiß es doch
felber nicht. Er fagt in feinem offi
ziellen Blatt: ..Die Lage ifi bitter ernfi.
die Konfequenzen find unberechenbar."

Unberechenbar. das heißt: die Reichs
regierun kann nicht berechnen. was

fie tun oll.

Soll fie auflöfen. auflöfen gegen
ihre Leibkonfervativen und Landräte?
Lieber fierben. Aber fierben will fie
auch nicht.
Das ifi das ausgezeichnete unparla
mentarifche deutfche Regierungsfyfiem.
Die Regierung fieht ..über den Parteien"
und ifi unteriocht von „einer“. Sie
braucht grundfäßlich „nach deutfchem
Scheinkonfiitutionalismus keine parla

mentarifche Mehrheit." aber ohne Mehr
heit kommen die Steuern nicht.
Die deutfche Reichsregierung hatnicht
nur keine Mehrheit. fie hat nicht ein
mal eine Partei. Regieren ohne Re
gierungspartei.-das ifi der Weisheit
leßter Schluß und diefes Iammers
letzter Grund.
In England ifi ein ähnliches Defizit
aus den Wogen der Marinepolitik des
bornierten Europas am Anfang des
zwanzigfien Iahrhunderts aufgetaucht.
Aber das englifche Minifierium hat ein
Programm zur Deckung des Defizits und
eine Regierungspartei. deren Uber

zahl der Exifienzgrund des Minifieriums
ifi. Hier greift die Mafchine organifch
ineinander. Das Programm wird von
der Regierungspartei. die grundfäßlich
in der Mehrheit fein muß. angenommen
und zum Gefeß erhoben. ohne das jahre

lange unwürdige Zerren. das bei
uns das ganze politifche Leben der Nation
verekelt. die Finanzen und das Wirt
fchaftsleben fchädigt. Das Defizit be
trägt in Deutfchland eine halbe Milliarde.
die feit einem Iahr gedeckt fein foll.
Der Zins zu 4"/2 Prozent macht
i7 500000 Mark.
Aber man wird erleben. daß die ..Re
form“ bis zum Herbfi vertagt wird. in der
Hoffnung. die Konfervativen würden von
felber klug werden. Alfo haben wir
diefen unwürdigen Zufiand vermutlich
noch einmal ein halbes Iahr lang.
Die Konfervativen indeß'en fchreiben.
das größte Unglück fei. daß Bülow eine
ihn fchüßende Mehrheit haben möchte;
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das fei das parlamentarifche Prinzip.
und das gefährde die Krone. Diefe
Pharifäer wettern gegen das „Prin
zip“. aber wenden es in der Praxis
tückifch felbfi an und legen gerade bei
einem Steuergefeß durch Bildung einer
Fronde die Regierung lahm. wiemännig
lich fieht.

l)r. Heinrich Hutter

Zeitungsfetzen

Die fchmierigen Zeitungsfeßen in den
Wäldern find von fymbolifcher Bedeu
ung: Wälder werden umgehauen. und
aus den Holzbergen werden Papiei
maffen. Kein grauenhafterer Gedanke
als diefer: Die Wälder werden über
flüffig. die Zeitungsberge find nötig!
Oh. wie fymbolifch find die fchmierigen
Zeitungsfeßen in den Wäldern! . . .
Sage niemand. daß die Zeitungs
fetzen nur im Grunewald oder auf dem
Kahlenberg den Waldteppich bildeten.
Das war fo ehedem. in den fiillen.
patriarchalifchen Zeiten vor fünfund
zwanzig Iahren. Ich habe im vorvorigen
Sommer auf der Sailer Alm das ..Neue
Wiener Iournal" vom fechzehnten Sep
tember 1907 gefunden. Seite fechs und

fieben. mit einem (leider abgeriffenen)
Stück von Seite acht und neun. worin
das Mefferattentat auf die Profiituierte
Therefia Nowotny. wohnhaft in Wien ll.

Novarragaffe 34. befchrieben war. Ge
rade bei der Befchreibung des Fleifch
hauergehilfen Anton Darmfiößel. der

mutmaßlich als der Verüber der grauen
vollen Untat anzufehen ifi. riß das
Blatt ab.
Ich las es auf der Sailer Alm.
zweitaufendzweihundert Meter hoch;
und als Therefia Nowotny und Anton

Darmfiößel meinem Blick entfchwanden.
fahen mich bloß der Schlern und der
Langkofel und ganz von ferne die
Latemartürme an.

Zum Glück übernachtete ich am

nächfien Abend auf der Bamberger
Hütte. Dort lag glücklicherweife der
..Berliner Lokalanzeiger" auf. Es war
ärgerlich. daß ich länger als eine

halbe Stunde warten mußte. ehe ich
das Blatt erhielt. denn eine Tou
rifien-Gefellfchaft war mit mir auf
efiiegen. und nachdem die Dame hell
freudig ausgerufen hatte: ..Die Höhe

ifi erreichtl“. hatte der ältere Herr
die Kellnerin angefchnauzt: „Haben
Sie den Lokalanzeiger?“ Selbfiver
fiändlich hatten fi

e ihn! Was hatte
der Herr gedacht? Zweitaufendneun
hundert Meter über dem Meeresfpiegel
und kein Lokalanzeiger?!
Eine halbe Stunde mußte ich warten.
ehe fi

e das Blatt aus den Händen ließen.
daß gewiß wiener Depefchen über Anton

Darmfiößel. den Mörder der Profiitu
ierten Therefia Nowotny. enthielt. Um
mir die Zeit des Wartens zu vertreiben.
trat ich noch einmal in den kühlen Abend

hinaus. Zehn Schritte vom Schußhaus
lag ringsum der Schnee. Der Himmel
war. wie ich im Vorbeigehen gewahrte.
tiefblau. und der Schnee ringsum trug
dunkle Abendfchatten . . . . Zweimal
ging ich ins Schußhaus zurück und

blinzelte nach dem Lokalanzeiger. aber
das Ehepaar fah im Moment nichts als
fünftaufend kleinwinzige. fchnörklige.

fchwarze Lettern vor fich. Endlich trat
ich auf die Herrfchaften zu und fagte
höflich. aber fehr deutlich: ..Darf ich
bitten. wenn fi

e fertig find!...“ Sie
fiarrten mich an. fichtlich aus einer an
dern Welt erwacht. erfchraken. als
wäre ich der Anton Darmfiößel. und
erwiderten zerfireut: ..Bitte fehr . . .

"

Verdroffen trat ich wieder in den Abend

hinaus. Da entdeckte ich plößlich. ob

wohl der Himmel fchon ganz dunkel
blau geworden war. etwas Schwärzliches
in1 Schnee. Wer befchreibt meine Freude.
als ich gewahr wurde. daß es der weg
gerifi'ene Teil von Seite acht und neun
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des ..Neuen Wiener Iournals" vom
fechzehnten September 1907 war -
mit der Fortfeßun der Befchreibung
des Anton Darmfiößel und mit allen
Motiven feiner grauenvollen Tat!!
Drohen auf dem Sellaplateau. zwei
taufendneunhundert Meter hoch. unter
dem Gipfel der Curta bos hatte ich die
Zeitung gefunden. Vor dreißig Iahren.
in jenen altväterifch-fiillen Zeiten. konnte
einem dergleichen nur im Grunewald
oder aufdem Kahlenberg paffieren. Aber
die Entwicklung. der Fortfchritt und die
Kultur kennen. wie man weiß. keinen
Stillfiand. Noch ein paar Iahre. und
die Alpen werden vollbelegt fein mit
unferer tüchtigen. findigen. allzeit aktu
ellen Preffe! ..Nu." fragt tnein Freund.
der Kunfiredakteur. ..wird es den Alpen

fchaden.wenn fie aktuell fein werden ?" . . .

Oooooh! . . . . . . . . . .
Zeitungsfeßen. Symbole der Zeit
alter: Baumwälder müffen fchwinden.
damit Zeitungswälder wachfen!

Stefan Großmann

Vendetta

Am dreizehnten März. um neun Uhr
abends. fielen auf der Piazza Marina
in Palermo fchnell hintereinander vier

Schüffe. Die wenigen Leute. die noch
unterwegs waren. machten fich fo fchnell
wie möglich aus dem Staude. Denn

man weiß in Sizilien. daß man fein
Leben wagt. wenn man eine Ausfage
gegen die Maffia oder ihre Anhänger
macht. Als Zeit genug verfloffen war.
daß fich der Täter in Sicherheit hatte
bringen können. eilte ein Marinefoloat
herbei und fand einen herkulifchen Mann
in den letzten Zügen. Es war der
Polizeileutnant Giufeppe Petrofino aus
Neuyork. der Leiter des Kampfes
gegen die ..Schwarze Hand". Diefe
..Schwarze Hand" ifi ein über die
ganzen Vereinigten Staaten verzweigter
Verband italienifcher Verbrecher. der
die italienifchen Kolonien in Amerika
durch den Terror beherrfcht. Steuern
auferlegt und fie. wenn nötig. mit
Gewalt eintreibt. und Verrat oder
belafiende Ausfagen mit dem Tode
befiraft. An Leutnant Petrofino war
das in Neuyork gefällte Todesurteil iu

Sizilien vollfireckt worden. während er
auf einer Dienfireife begriffen war.
So weit reicht der furchtbare Arm der
..Schwarzen Hand". Leute.die ihre Rache
zu fürchten hatten. kreuzten die Meere

hin und her. fich zu verbergen. wie
die ..fu0ru8citi“. die aus den Städten
des mittelalterlichen Italiens Verbann
ten. von einer Stadt zur andern flohen.
Diefe wie jene finden nirgends Ruhe.
denn fie wiffen. daß ihnen der Häfcber
auf dem Fuße folgt. und daß die Rache
nicht durch die Verbannung. fondern
erf't durch den Tod gef'tillt wird.

Quidam
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Bülow am Scheideweg
Von Conrad Haußmann. M. d. R.

z Jn feiner perfönlichen Unentfchlofienheit verkörpert fich die
H. Z politifcheUnentfchiedenheitderReichspolitik. Vergegenwärtigt

4W. man fich die Gründe diefer Unentfchiedenheit. fo erkennt man.

daß es fich um eine gefchichtlich wichtige Entwicklung handelt. die fchon lange

kunfivoll hinausgefchoben war und fich nun auf einmal mit dem ganzen

Gewicht einer inneren Notwendigkeit Geltung verfchafft.
Das ermöglicht. die Dinge von einem allgemeineren Standpunkt aus
und nicht mit der Ungeduld der Tagespolitik zu betrachten. einer Ungeduld.

für die freilich noch niemals foviel Stoff und Anlaß aufgehäuft waren wie in
den letzten Wochen und Monaten. Denn wenn Regierung und Parlament.

fiatt zu marfchieren. immer nur auf der Stelle treten - in einem Fall. in
dem beide unausgefetzt Eile predigen -. der Kanzler aber die Finanzkom
milfion der Verfchleppung befchuldigt und felbfi keine Marfchorder nach rechts
oder links auszugeben wagt. - fo ifi diefer Anblick fo grotefk. daß die Un
geduld zu explodieren und daß fowohl der politifche als auch der un

politifche Menfch aus der Haut zu fahren ein Recht hätten.
Die Einrichtungen. durch die in Preußen und im Reich die politifche

Macht verteilt worden ifi. wurden gefchaffen. als Deutfchland überwiegend

Agrikulturfiaat war. Die Abgrenzung der Wahlbezirke nach der Kopfzahl
der Einwohner fchuf damals wahrheitsgetreu eine Mehrheit von Abgeord

netenfitzen. die auf agrarifche oder doch agrarifch dominierte Wählerfchaften
angewiefen blieben. Diefes Verhältnis wurde in den Verfaffungen verankert
und macht fein Gewicht noch heute geltend. obfchon das übergewicht des

feldbautreibenden Teils der Bevölkerung verfchwunden und Deutfchland ein

Jndufiriefiaat geworden ifi
.

Diefer tatfächlichen Verfchiebung würde fich

auch der Charakter der politifchen Vertretung allmählich angepaßt haben.
Mär.. -ß'fl rr l

2 2
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fchon wegen der inneren Macht. die Handel. Jndufirie und Technik erlangten.
wenn fich nicht der Großgrundbefitz jenes künfiliche Verhältnis und den

Machtvorfprung. den er als Adel in Preußen befitzt. mit rückfichtslofen Ellen

bogen zunutze gemacht hätte.

Er organifierte fich auf Grund des Dreiklafienwahlrechts. das ihm auf
den Leib gefchnitten ifi. infiallierte fich im preußifchen Abgeordnetenhaus und

verfuchte erfolgreich. der preußifchen Regierung Weifung zu erteilen. Die
fo gefchaffene Pofition verleiht die Macht zu parteipolitifcher Beherrfchung
der ländlichen preußifchen Wahlkreife. und. da je ein paar von ihnen einen

Reichstagswahlkreis bilden. auch zur Dominierung einer unverhältnismäßig

großen Zahl von Reichstagswahlkreifen. Da diefe auf dem allgemeinem
Wahlrecht beruhen. erfchien es dem preußifchen Großgrundbefitz richtig. eine

berufsfiändifche Organifation zu patronifieren. die im Bund der Landwirte

demagogifch gefchaffen wurde. und die felbfiverfiändlich bei der tatfächlichen

politifchen überwacht der Großgrundbefitzer von diefen gegängelt und aus

genützt werden kann. Diefe große Jnterelfenkoalition nahm politifche Deckung

unter der Parole „Mit Gott für König und Vaterland" und gewann da
durch wie durch ihren Quietismus gegenüber allen ernfihaften Reformen

fowohl den Geifilichen als auch die Bürokratie zu Parteigängern oder Wahl
helfern. während fie fich der Krone mit freigiebigen Loyalitätskundgebungen

und mit der Prätenfion erfiklalfiger Untertanenhaftigkeit zu nähern weiß.

Die Macht diefer großen Gruppe in Preußen ifi fo gewaltig. daß fie den

Ausfpruch zu erheben wagt: Gefetze. vor allem wirtfchaftliche Gefetze. dürften

nicht ohne ihre Genehmigung gemacht werden. Steuergefetze find wirtfchaft

liche Gefetze. bei denen. fo lange die Welt fieht. „herrfchende" Parteien
regelmäßig die eigenen Jnterelfen mehr zu fchonen verfuchen' als die fremden.

Das weiß die Reichsregierung und vor allem die preußifche Regierung.

ohne deren Genehmigung kein Gefetzentwurf im Reich eingebracht wird.

Und fo ifi denn dieFinanzreform in der Schonung der Jntereifen der Grund

befitzer außerordentlich weit gegangen. Das Halbmilliardendefizit follte von

vornherein zu vier Fünfteln durch indirekte Steuern aufgebracht werden. die

regelmäßig als Kopffieuer wirken und die unbemittelten Kreife fcharf heran

ziehen. Daneben wurde aber eine Nachlaßfieuer oder Erbfchaftsfieuer vor

gefchlagen. die bei der Wertberechnung und durch Stundung auf die land
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wirtfchaftlichen Verhältnilfe die weitefigehende Rückficht nahm. ja die Erb

fchaften von zwanzigtaufend Mark überhaupt ganz fieuerfrei ließ.
Gegen diefe Steuer ließ die konfervative Partei die landwirtfchaftliche
Bevölkerung Preußens blindlings marfchieren. und fie frondiert feither gegen

die Reichsregierung famt ihrem agrarifchen Kanzler.

So ifi die Steuerfrage zu einer politifchen Frage. zu einer politif chen
Machtfrage erfien Ranges geworden. und die Entwicklung ifi nun
bei dem Punkt angekommen: Kann der Großgrundbefitz

- das ifiein Bruchteil
des landwirtfchaftlichen Befitzes. der felbfi nicht mehr die Mehrheit innehat

-
der Reichsregierung und der übergroßen Mehrheit der deutfchen Bevölkerung.

die hinter dem Vorfchlag der Regierung fieht. eine andere Löfung aufdrängen?

Das Defizit von einer halben Milliarde. entfianden durch eine Finanz
wirtfchaft. der fich die Konfervativen nie entgegengefiellt haben. will die Be
völkerung. langmütig wie fie ifi. bezahlen. Die unteren Klalfen. der ganze

Mittelfiand. Gewerbe. Handel und Jndufirie. alle arbeitenden Stände mit

Ausnahme der von den Konfervativen irregeleiteten Landwirte. die Reichs

regierung. alle Einzelfiaaten. alle Parteien mit Ausnahme der Konfervativen

und des Zentrums find für die Erbfchaftsfieueß
- und allen diefen An

hängern fiellt fich die konfervative Partei entgegen. mit der Erklärung: Jch
will nicht.

Man verfieht. daß es von weittragender Wirkung und Nachwirkung ifi.
ob die konfervative Partei fiegt oder befiegt wird. Die Herausforderung
der preußifchen Konfervativen richtet fich an ganz Deutfchland.
und diefe Herausforderung wirkt lagerbildend. Sie könnte der
Ausgangspunkt einer neuen Konfiellation werden. wenn die nationalliberale

Partei dauernde Erfahrungen aus der Mifere von heute zu ziehen die Kraft

bewahrt haben follte. Jn diefer Möglichkeit liegt die parteigefchichtliche
Bedeutung des Frühlings von 1909. Es gibt Politiker. die das noch zur
Ofierzeit nicht erkannt hatten und böfe wurden. wenn man fagte: „Der
Block ifi tot." Er ifi tatfächlich tot. nicht blos fcheintot. und zwar beifeite
gefchafft von den Konfervativen. weil er fich nicht von ihnen beherrfchen ließ.

Das ifi ein zweifellofes Verdienfi des Blocks. Er zeigte fierbend. daß er

beifer war als fein Ruf. Mag die Entfcheidung in der Finanzreform herüber
oder hinüber fallen.
- ein politifches Vertrauensverhältnis zwifchen der

l'
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Linken und der Rechten des Blocks ifi aus inneren Gründen in den zwei
refilichen Jahren der Legislaturperiode nicht mehr möglich. fogar dann nicht.
wenn bei einem oder dem andern Gefetz die Linke und die Rechte zufammen

fiimmen follten. Selbfi die Nationalliberalen werden das Odium einer

politifchen Vertraulichkeit mit den Konfervativen nicht auf fich nehmen. es

wäre denn. daß die konfervative Partei als folche die Erbfchaftsfieuer lancier

hi liter annähme. - Die konfervativePartei richtet ja ihre Machtprobe bewußt
gegen den Block und den Blockkanzler. fie will ihn fernerhin nur am Ruder

dulden. wenn er das Steuer führt. wie der unverantwortliche konfervative
Kapitän kommandiert. Auch den Konfervativen ifi die Erbfchaftsfieuer nicht

mehr die Hauptfache. fondern nur der bequeme Anlaß. den fie benutzen. weil fie
die Großgrundbefitzer perfönlich trifft und die kleinen Befitzer dank dem falfchen

Lärm der Bundesprelfe alarmiert. Es foll ein Zeichen aufgerichtet werden.
fichtbar der Krone. fichtbar der Reichsregierung und den ..dreinredenden"

Einzelfiaaten. fichtbar dem Volk. dem Gewerbefiand und den National
liberalen: ..Es muß in Deutfchland regiert werden. wie der preußifche Groß

grundbefitz es will; fonfi fireiken die Stützen von Thron und Altar." So
pfeift es aus dem Dreiklalfenparlament. und auch die einfichtigen Elemente

der konfervativen Partei glauben mittanzen zu mülfen.

Jn der Wahl der Mittel ifi diefe Politik nicht verlegen. Sie rechnet als
auf einen untrüglichen Faktor auf die Rache des Zentrums und auf
den Haß der Polen gegen Bülow. - Die preußifchen Konferva
tiven wollen mit dem Zentrum deutfche Politik machen und rechtfertigen

diefen Entfchluß mit dem Hintergedanken. daß fie im Bedarfsfall auch

wieder das Zentrum im Stich lalfen und als Zünglein an der par

lamentarifchen Wage eine doppelte Mehrheit bilden könnten. weil. wie

fie annehmen. die Nationalliberalen nachher jedesmal wieder mittun

würden. wenn man ihnen drohe: ..Sonfi fiimmen wir mit dem Zentrum
Aber diefe Politik mit dem doppelten Boden fcheitert aus innern und aus

äußeren Gründen; und fo bedeutet derPakt der Konfervativen mit dem Zentrum
zugleich den Entfchluß. den eigentlichen Leitern der Bewegung. dem Kanzler.
dem Kaifer und Deutfchland eine konfervativ-ultramontanc Politik aufzu
nötigen. Das kann und darf die konfervative Partei; aber nur auf Grund
des konfiitntionellen Prinzips. - das die Konfervativen perhorrefzieren.
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Wenn fie und ihre Wähler- die vor zweieinhalb Jahren gegen das Zentrum
gefiimmt haben
- und die Zentrumswähler mit den Polen eine Mehrheit

zufammenbringen. und wenn fie mit Zentrum und Polen die Regierung ver

antwortlich übernehmen. dann follen fie regieren. Sie werden bald aus
regiert haben..
Aber das Mehrheitsregiment leugnen und unterirdifche. unverantwortliche

Mehrheiten bilden.um den Kanzler Bülow zu zwingen. eine Politik zu machen.
die er öffentlich erklärt hat. nicht verantworten zu können.

- das ifi eine
prinziplofe. herrfchfüchtige und unwahrhaftige Methode. die alle Verant

wortlichkeiten zerfiört. den öffentlichen Geifi verwirrt und das Reich des

organifiert.

Diefe Schädigungen find fchon in hohem Maß eingetreten. und fie find
größer als der Schaden des Auffchubs der Steuerbewilligung. Darum war

es ein politifcher Fehler des Reichskanzlers. immer und immer nur am

Scheideweg fiehen zu bleiben.

Das Staatsintereffe erheifcht. daß es nicht länger dem Schein ausgefetzt .

fei. vor der konfervativen Herausforderung zu ducken und zu kapitulieren.

Der Kanzler muß. fich felbfi oder feinem Nachfolger zulieb. aufhören. unent

fchlolfen zu fcheinen. Jch las kürzlich in den neuen Memoiren Mittnachts.
was diefer Minifierpräfident von feinem Amtsvorgänger fagte: „Jch halte
ihn für den von der Natur am reichfien begabten. geifiig befiechendfien und

gewandtefien Minifier feines Landes; was fehlte. war ein fefies. erkenn
bares Ziel feiner Politik. die zu fehr von den jeweiligen Ereignilfen
und Stimmungen. von augenblicklichen Einflülfen und Strömungen beein

flußt war."
.

Es ifi allerhöchfie Zeit für Fürfi Bülow. zu zeigen. daß ihm nicht „ein fefies
erkennbares Ziel feiner Politik fehlt". Wer kein folches Ziel hat. kann nicht
leiten und fieigert die Verworrenheit. Diefe ifi zum großen Teil die Folge
der alten falfchen Methoden; und daß diefe Methoden Schiffbruch erlitten

haben. das ifi der fiärkfie Eindruck. der fich in diefem Jahr dem Volk ein
geprägt hat.

Breite Schichten ergreift ein Widerwillen gegen das politifche Leben wegen

der Kraftlofigkeit feiner Organe. Es ifi allerhöchfie Zeit. diefen Eindruck

auszufchalten. .

2 2 a
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/ Von Otto Corbacb
. ie Wahrheit liegt gewöhnlich in der Mitte; warum alfo follte

-
fie nicht auch in der Mitte zwifchen Syndikalismus und

'

i Parlamentarismus zu fuchen fein? Da viele Lefer unter dem
t
zurzeit gebräuchlichfien fozialen Schlagwort nichts wefentlich

andres verfiehen dürften. als eine Kampf- und Streikorganifation von Be
amten. fe

i

hier zunächfi eine etwas genauere Definition gegeben:

Der Syndikalismus ifi eine Kreuzung aus antiparlamentarifchem
Revolutionismus und Gewerkfchaftertum. er will den abfirakten politifchen

Menfchen durch den konkreten alltäglichen erfetzen. den „Staatsbürger" durch

den Produzenten. kurz den politifchen Staat durch den „Arbeiterfiaat“.
Erfirebt
- in letzter Linie - wird alfo durch den Syndikalismus ein Zu

fammenleben aller Menfchen. auch der jetzigen Beamten auf Grund frei

williger. jederzeit kündbarer Verträge.

Bisher kam diefe Sondcrerfcheinung der fozialen Bewegung nur in Frank

reich. Holland und Jtalien zu auffälliger Geltung. Gerade im republikanifchen

Frankreich aber könnte der Syndikalismus nicht gedeihen. wenn der Parla
mentarismus eine Regierung durch das Volk und für das Volk unbedingt
gewährlcifiete. Jfi es nicht feltfam. daß die Einwände der Syndikalifien
diefelben find. womit fonfi reaktionär-e Politiker gegen demokratifche Wahl
rechte fechten? Und daß auch diefe einer von Berufsgenolfenfmaften ge

wählten Volksvertretung den Vorzug geben? Was wilfen zum Beifpiel
die Gegner des deutfchen Reichstagswahlrechts an ihm immer auszufetzen?

Daß die „Mehrheitspolitik" zur Malfenherrfchaft im fchlechten Sinn führe.
daß fi

e das Gefamtwohl und den Kulturfortfchritt den unfichern Meinungen

und wandelbaren Stimmungen der Dummen und Unmündigen preisgebe.

daß fi
e

zu einer Vergewaltigung aller Minderheitsinterelfen hinneige. daß

fi
e vielfach Schwälzern und Federfuchfern fiattLeuten von Erfahrung. Wilfen

und Bildung zu führenden Rollen im öffentlichen Leben verhelfe. und fo weiter.

.m
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So fprechen aber in Frankreich die Syndikalifien vom Parlamentarismus
überhaupt. Auch fie felzen die Mehrheit dem Unfinn gleich und fuchen Ver

nunft nur beiWenigen. das heißt: bei fich felber. Sie meinen. eine Minderheit
kampffähiger Proletarier vermöge mehr als eine Mehrheit feigherziger. Es
fällt ihnen garnicht ein. für ihre Zwecke darauf zu warten. bis fie durch

fleißige Werbekunfi bei den Wahlen die meifien oder viele Stimmen hinter

fich hätten. Sie fuchen durch Stoßkraft zu erfetzen. was ihnen an Malie
abgeht. Für entfcheidende Augenblicke hoffen fie. daß ihr Elan auch die

Malfen mit fich fortreißen könne. Jfi es aber fchließlich zu verwundern.
wenn es diefelben fchwachen Stellen des Parlamentarismus find. an denen

die Kritik einfetzt. mag fie nun von äußerfi fortfchrittlicher oder äußerfi rück

fchrittlicher Seite ausgehen? Und fo ifi es doch auch nur natürlich. daß in

beiden Fällen derfelbe Köder verwendet wird. um fich Anhänger zu angeln:

der Gedanke. die politifchen Parteien durch Berufsgenolfenfchaften zu er

fetzen. Das ifi in der Theorie die anfprechendfie Möglichkeit. etwas Gutes
für Schlechtes oder etwas Belferes für das vorhandene Gute einzutaufchen.
Was jedermann verfieht. worüber er mitreden kann. - das find ja allerdings
zunächfi nicht Fragen hoher Politik. der künftigen Organifation der Gefell

fchaft oder der weltlichen Herrfchaft des Papfies. fondern es find die Be

dürfnilfe und Jnterelfen des eigenen Berufes und Standes.

Ganz felbfiverfiändlich können allerdings revolutionäre Syndikalifien für

diefelbe Sache nicht um desfelben Zweckes willen eintreten wie reaktionäre

Politiker. Diefen kommt es darauf an. die Staatsgewalt möglichfi aller

parteipolitifchen Felfeln zu entledigen. Das Volk foll nur in Fragen mit
reden dürfen. die feine Berufsintereifen angehen. Dazu foll ihm eine von

Berufsgenolfenfchaften gewählte Vertretung dienen. Die Syndikalifien

hingegen fuchen die Berufsgenolfenfchaften. in erfier Linie die Gewerkfchaften

der Handarbeiter. dazu aufzureizen. durch Streiks und Zerfiörung von

Eigentum Sabotage) alle Autorität im politifchen und wirtfchaftlichen Leben

zu vernichten. damit fie fich hernach in Freiheit fozialifiifch einrichten könnten.

Ein übel ifi der Parlamentarismus. 'aber nur in dem Sinne. wie auch
die Staatsgewalt ein übel ifi: ein jedes ifi ein notwendiges übel und eines

des andern Gegengewicht. Der Parlamentarismus foll das Volk vor will

kürlichen und' ungerechten Handlungen ausführender Gewalten im Staats
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leben fchützen. Wo immer fich aber im Volke das Gefühl unbedingter
Sicherheit hinter den durch parlamentarifche Arbeit aufgerichteten Schranken

einfiellt. fchwindet auch das Jntereffe an der Politik. erfiarkt dagegen das

Jntereife an wirtfchaftlichen Vorgängen. werden infolgedelfen politifche

Vereinigungen von wirtfchaftlichen in den Hintergrund gedrängt. Und wo

die Furcht vor der Staatsgewalt fo fchwach. das Selbfibewußtfein in den

Berufsgenolfenfchaften fo fiark geworden ifi wie in Frankreich. kann das

Gefühl für die Nützlichkeit des Parlamentarismus leicht verloren gehen.

zumal wenn bei den Erwählten des Volkes Neigungen zutage treten. die

felben Willkürlichkeiten auszuüben. vor denen fie das Volk fchülzen follen.
Dann kann es dahin kommen. daß Parlament und Staat als volksfeind
liche Einrichtungen von Berufsgruppen bekämpft werden; aber die Kämpfe

mülfen doch fchließlich in Vergleichen enden. Auch die anarchifiifchen Ge

fahren von Beamtenfireiks werden überfchälzt. Jn England fireikten im
Jahre 1000 die Pofi- und Telegraphenbeamten; fie hatten damit auch
Erfolg. aber fie haben fich gehütet. bei fpäteren Kämpfen mit einem neuen

Streik auch nur ernfihaft zu drohen. Sie fürchteten. die öffentliche Meinung
gegen fich aufzubringen. auf die doch fchließlich Beamte. weil ihre wirt

fchaftliche Lage mit der Opferwilligkeit der Steuerzahler in innigem Zu

fammenhange fieht. mehr angewiefen find als irgendeine andre Berufs
gruppe. Heute wird das Mittel des Streiks von den Vereinigungen der

englifchen Pofi-. Telephon- und Telegraphenbeamten grundfätzlich verworfen.

Auch die franzöfifchen Pofileute würden fich nicht mehr als allenfalls noch

einen Sieg durch das Streikmittel leifien können. Der ganze Syndikalis
mus wird fchließlich feine Wirkfamkeit darauf befchränkt fehen. ein aus

gleichendes Gegengewicht zum Parlamentarismus zu bilden. wie diefer der

Staatsgewalt die Wage hält.
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Deutfches Geld in fremden Dienften

Von.H. Graf Schlieffen
- ls das jüngfie und fpätefie der großen Handelsvölker auf den
'
'* Plangetreten.haben wirgewißeinen fchwerenStand. Aberdie

g .-
.z kleinbürgerliche Rückfiändigkeit. von der unfer innerpolitifches

„
''
Leben angekränkelt ifi

.

fpiegelt fich leider auch im Ausland in

der Beteiligung deutfchen Kapitals wider. das fich vielfach in Unternehmungen

fefilegen läßt. die für unfer nationales Empfinden peinlich. für unfre wirt

fchaftliche Entfaltung unfruchtbar find und noch dazu fchwere Gefahren in

fich bergen.

Noch immer mangelt dem deutfchen Bürger der richtige überblick. um in

gefundem Völkerwettfireit friedliche Betätigung dort zu fuchen. wo es fich
der Mühe verlohnt. Von Stufe zu Stufe haben wir uns zu ökonomifchen
Handlangern des Auslandes herabgewürdigt. lalfen wir uns von der inter

nationalen Plutokratie zum Befien halten und ausbeuten. Falfche Propheten.

wirtfchaftspolitifche Brunnenvergifter. haben. um unfre Wachfamkeit ein

zufchläfern. die Mär verbreitet. daß heute bereits ..Deutfchland in der Welt
voran" fiehe.

Während die Briten in fiiller Arbeit den Perfifchen Golf llrategifch b
e

fetzten und fomit die wahren Herren der afiatifchen Türkei wurden.
deren Stammesfürfien annuale Bezüge von der englifchen Regierung er

halten. bemühen fich deutfche Unternehmer. dort Bahnen zu bauen. wo die

Fanatiker des Jslams feit Jahrhunderten ihre religiöfen Orgien feiern und
bereits von neuem den Kampf gegen die Ungläubigen predigen. Die grüne

Fahne des Propheten foll in Angora. Aleppo und Bagdad entrollt fein. da
man in Mecka' einen neuen Kalifen ausrufen will.

Diefe Eventualitäten waren von Anfang an gegeben. doch wurden Warn
rufe unbeachtet gelalfen und deutfches Nationalvermögen (200 Millionen
Mark) in der anatolifchen Bahn bis Angora und Konia. in der Bagdad

bahn von Konia bis Bulgurlu. dann in der neuen Linie vom Hafen Merfina
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nach Parfus fefigelegt. Jetzt follen unfereBlaujacken die Spekulation unferer

Jobber zu fchützen fuchen; denn deutfche Kriegsfchiffe haben auf der Rhede
von Merfina Anker geworfen. Die internationalen Kapitalifien reiben fich
die Hände über das Gelingen ihrer fein angelegten Pläne. den germanifchen

Recken in ihren Fallfiricken firaucheln zu lalfen.

Jn letzter Zeit wurde viel diskutiert über die Bonität der mit europäifchem
Kapital erbauten chinefifchen Bahnlinien. wobei es zur Sprache kam. daß

.nfre Großbanken mit einem englifchen Syndikat bereits vor zehn Jahren-
noch bevor die Mächte glaubten. an eine gemeinfchaftliche Aufteilung des

Riefenreiches gehen zu können
-
ihre Jnterelfenfphären fefilegten. die fpäter

die Richtfchnur für unfre Diplomaten abgaben und fie zwangen. einen

Küfienfirich zu pachten. der uns von der Zritish ancl Chinese Corporation

gütigfi am 2. September 1898 im Einverfiändnis mit der Deutfch-Afia

tifchen Bank eingeräumt wurde. Die chinefifche Regierung nahm im Aus

lande für zirka 77 Millionen Pfund meifi fünfprozentige Anleihen auf.
von denen ein großer Teil in Deutfchland untergebracht ifi

.

Durch die foeben

in Berlin aufgelegten 3.150 Millionen Pfund für den Bau der Bahnlinie
Tientfin-Pukow werden unferm wirtfchaftlichen Organismus große Bar

. *ittel entzogen. ohne daß befondere Vereinbarungen zum Schutze der deutfchen

Jndufirie getroffen wären; vielmehr kann die chinefifche Regierung mit den

63 Millionen Mark nach eigenem Gutdünken fchalten und walten und darf

nach dem Profpekt „bei gleichen Preifen chinefifchen Fabrikaten vor allen

übrigen den *Vorzug gewähren". Die Oberaufficht bei dem Bahnbau foll
ein deutfcher Jngenieur führen. doch dürfen alle weiteren Beamten Ehinefen

fein. Diefer mehr als ungünfiige Kontrakt wird von unfrer Großfinanz als

ein Erfolg gefeiert. Dagegen hat die mächtige l3ritisl1 ancl Chinese
C0rp0rati0n gegen eine folche Benachteiligung europäifcher
Produzenten protefiiert. eine Beteiligung an der Anleihe
abgelehnt und die Verbindung mit der Deutfch-Afiatifchen
Bank gelöfi.

'

Auch hier alfo wurde das geheime Ziel erreicht. den ahnungslofen Michel

im Brutherde religiöfer. fremdenfeindlicher Auffiände fefizulegen. denn die

dem deutfchen Jngenieur zugeteilte ..nördliche Strecke" der 1085 Kilometer

langen Linie Tientfin-Pukow berührt den vielbefuchten Wallfahrtsort
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Taianfu. das heilige Grab des Konfutfe. So werden deutfche Bürger vor
ausfichtlich den gelben Fanatikern zu allererfi zum Opfer fallen bei einer

patriotifchen Erhebung. die. von der chinefifchen Regierung im geheimen

unterfiützt. Ehina von den „weißen Teufeln" fäubern will. Vorläufig benötigt

Ehina noch weitere achtzig Millionen Pfund von Europa zum Ausbau des in
Vorbereitung befindlichen Bahnnetzes. EhinefifcheJngenieure. die jahrelang

in Nordamerika tätig waren. haben einen Stab von in der Union gefchulten
technifchen Hilfskräften und Arbeitern zur Seite und bauen felbfiändig fira
tegifch wichtige Bahnen. für welche die Söhne des Himmels aus eigner

Tafche die Mittel aufbrachten. Amerikanifche Jngenieure haben die Linie

infpiziert und fich fehr lobend geäußert. Auch läßt die chinefifche Armeeverwal

tung an der Grenze von Chihli-Shanfi große Werke errichten. um die

außerordentlich reichen Erzlager in Shanfi zu verwerten und fich vom Aus
lande unabhängig zu machen. Die Staatsbahnen und das Peiyangarfenal

follen ihren Bedarf bei diefen Fabriken decken.

Jn der Samfabucht wieder foll ein riefiger. mit modernfier Technik aus
gefiatteter Kriegshafen entfiehen. Englifche Agenten fuchen fich diefen Staats
auftrag zu fichern.

Jn unferm Marineminifierium werden zurzeit Erwägungen über Ein
richtung von Telefunkenfiationen auf Samoa angefiellt. da bei den letzten
Auffiänden der völlige Mangel einer telegraphifchen Verbindung des Südfee

archipels mit dem Fefilande fich äußerfi unangenehm bemerkbar machte.

Doch ehe noch die fchematifchen Vorarbeiten fertig find. wird wahrfchein

lich die im September 1908 in London mit 70000 Pfund gegründete
Pacific l8131168 [Laclio 'lelegrapn CornpeinzF bereits die Südfeeinfelgruppen
untereinander und mit dem Fefilande durch zwölf Marconifiationen ver

bunden haben. deren jede einen Aktionsradius von 125 englifchen Meilen

erhalten foll. Außer den von den verfchiedenen Regierungen zugefagten Sub

fidien wurden allein von dem londoner Haufe. das die Phosphatlager der

Gilbertgruppe kontrolliert. 10000 Pfund zur Verfügung gefiellt.

Die für unfern heimifchen Ackerbau fo wichtigen Phosphate werden in

großen Mengen auf jenen weltfernen Eilanden gefchürft. Engländer beuten

die in ihren Gebieten aufgefchlolfenen Lager feit einigen Jahren mit fieigendem

Erfolge aus und verfchifften bereits gegen eine Million t0118 hochprozentige
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Salze. Man fchälzt den bisher erforfchten Befiand auf 150 Millionen t0tt8

an 73- bis 80-prozentigem Phosphat. abgefehen von den großen Lagern

minderwertiger Salze. deren Qualität indes den in Algier und Tunis ge

fundenen bei weitem überlegen ifi
.

Nunmehr will auch ein bremer Syndikat auf den kleinen deutfchen

Südfeeinfeln Angour und Pililju die Ausbeute der Naturfchätze in die Hand
rehmen.

Für das Ausland arbeiten wir fchneller.

Unfre Großbanken brachten vor kurzem eine beträchtliche Anleihe auf den

Markt. die der mexikanifchen Regierung die Mittel gewährt. im Baum

wolldifirikt Laguna einen großen Staudamm für 12 Millionen Dollars zu
errichten und Bewälferungen vorzunehmen. Diefer Anleihe dürfte eine mexi

kanifche Gefellfchaft nahefiehen. die die Konzelfion Manuel Euefias aus

beuten will. um am Rio Santiago und dem 1300 englifche Quadrat
meilen großen See Ehapala Pumpwerke anzulegen zur Beriefelung von

200000 Hektar. wofür die mexikanifche Regierung aus der Eaja de Prefia
mos. die mit dem deutfchen Gelde aufgefüllt wurde. 10 Dollar pro Hektar
*-ergütet. fo daß alfo deutfcheSparer diefen Spekulanten ungefähr 10Millionen

Mark in den Schoß werfen dürfen! - _

Auch in Venezuela ifi deutfches Kapital mit 50 Millionen Mark allein

fchon an der 288 englifche Meilen langen Bahn von Valencia nach
Earacas intereffiert. einer Bahn. die fchon häufig zu Zwifiigkeiten Anlaß gab.

Das Land hat unter den neuerlichen Unruhen fehr gelitten. denn fein Export
verminderte fich von 820000 Pfund im Jahre 1907 auf 020000 Pfund.
und der Jmport büßte gegen das Vorjahr 50 Prozent ein.

-
Den brafilianifchen Agrariern in der Kaffeeprovinz Sao Paolo wieder

haben europäifche Banken unter Rothfchilds Führung große Kredite zur Ver
fügung gefiellt. um die fogenannte Kaffeevalorifation durchzuführen. Deutfche

Spargelder. zirka 00 Millionen Mark. find diefen wirtfchaftlichen Schäd
lingen zugeflolfen. um den internationalen Kaffeepreis künfilich hochhalten

zu helfen. Obwohl die Fazendados den Anbau in ihren Plantagen bedeutend

eingefchränkt und feit Jahresfrifi japanifche Arbeiter in Mallen zur Anlage

von Reispflanzungen importiert haben. ifi die letzte Kafieeernte fo groß

ausgefallen. daß von der Regierung den Agrariern die Erlegung von
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zehn Prozent des Ausfuhrzolles in Naturalien gefiattet wurde; der Staat

läßt die Bohnen verbrennen. nach altbewährter Methode.

Jn der Stille hat der Creciit llll0bilier francais von dem Staat Sao
Paolo die Konzeffion zur Errichtung einer Hypothekenbank erhalten. und es

ifi dem parifer Haufe der Abfatz von 40 Millionen fechsprozentiger Gold

pfandbriefe für dreißig Jahre garantiert.

Als die brafilianifche Regierung der deutfchen Firma Felten-Guilleaume
die Konzeifion zur Legung eines direkten Kabels nach Europa ohne irgend

welche Vergünfiigungen erteilte. wurde dies im Blätterwalde als ein
Sieg deutfchen Unternehmungsgeifies gefeiert. Dagegen wird wohlweislich
verfchwiegen. daß demnächfi die Republik Argentinien einem englifchen Haufe

zwei Konzelfionen mit der vertraglichen Abmachung erteilen will. daß

fämtliche Regierungsdepefchen der neuen Gefellfchaft zugewiefen würden.

Ferner verzinfi die Regierung das Anlagekapital mit fünf Prozent und gelangt

erfi nach fünfzig Jahren in den Befitz der beiden Kabellinien. was einer

zweieinhalbfachen Amortifation gleichkommt. So wird der englifchen Jn
dufirie ein lohnender Staatsauftrag über viele hunderttaufend Pfund ge

fichert. Die neue direkte Verbindung von London und Kapfiadt nach Buenos

Ayres wird den englifchen Einfluß am Silberfirom fiärken helfen. Bisher
wurden die Kabelgramme via Galvefion geleitet und benötigten etwa

26 Minuten bis London. Der direkte Weg erfordert nur i0 Minuten. und
das neue Unternehmen dürfte den drei alten englifchen Linien fcharfe Kon

kurrenz machen.
-

Jn Argentinien haben wir fchon einmal viele Millionen. nachher bei
belferer Konjunktur Lufi und Aufmerkfamkeit eingebüßt. Erfi feit der füd

amerikanifche Agrarfiaat durch feine enorme Weizenproduktion den Welt
markt beherrfäjt. rühren fich auch deutfche Unternehmer wieder und fuchen

endlich fefien Fuß zu falfen. wo englifche weitfichtige Finanzleute längfi groß

artige Eifenbahnen (24783 Kilometer) und Hafenanlagen fchufen. große in
Marmor aufgeführte Bankpaläfie befilzen und jetzt den Unfrigen für fchweres
Geld eine Straßenbahnkonzelfion verkaufen. die. wie fo viele andere. vor

Jahren in Deutfchland keinen Abnehmer fand.

Jn Argentinien und Uruguay (Banda Oriental) find zirka 270 Millionen
Pfund von Privatgefellfchaften in Verkehrsunternehmungen invefiiert. die
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der englifchen Jndufirie und dem britifchen Bürger alljährlich große Summen

abwerfen. ohne das Rifiko eines Religions- oder Ralfenkrieges in fich zu

fchließen. wie die deutfchen Bahnbauten in Ehina und Kleinafien.
-

Jn Marocko dagegen ifi Deutfchlands Exporthandel nur mit vier Mil
lionen Mark beteiligt. und doch brachten unfre offiziöfen Kuliifenfchieber es

fertig. die öffentliche Meinung mit Kriegsgerüchten zu ängfiigen. indes es

nur galt. den Anfprüchen des Haufes Krupp und delfen Hintermännern auf

Kupfergerechtfame und Beteiligung an einem Bahnbau offiziellen Nachdruck

zu verleihen.
- Unfre leitenden Kreife begnügen fich befcheiden mit der Anlage

von Feldbahnen. wie die eingleifige. vielerwähnte 566 Kilometer lange Otavi

bahn mit 00 Zentimeter Spurweite. und fchwelgen in unmotivierter Kurs

treiberei. die manchem Fürfien unverdient die Tafchen füllt.

Es wäre eine lohnende Aufgabe. den Spuren der vierzigtaufend Millionen

Mark. die wir im Auslande fefigelegt haben. einmal gründlich nachzugehen.

Sicher heben fie unfre Stellung in der Welt. Bringen fie jedoch. wie fie
follten. zweitaufend Millionen Mark Zinfen jährlich und mehr. in Form von

Wechfeln und Waren. nach Deutfchland zurück? Jch zweifle. Zwar Lehr
geld mußte gezahlt werden; aber es wird nachgerade zuviel. und die Lehrzeit
lauert zu lange. Unfer Großkapital ifi vorzüglich; weniger taugen unfre

Großkapitalifien. Sie wirtfchaften. brutal und gefinnungslos. nur darauf
hin. möglichfi viel Geld aus dem deutfchen Sparmarkt herauszuziehen und

in die Hand zu bekommen. Bei der Verwendung find ihnen deutfche Kredit
bedürfnilfe gleichgültig oder zuwider. werden deutfche Jnterelfen frivol von

ihnen verraten. Ja. fie laufen oft genug wie Schnorrer hinter dem fchmie
rigfien und frechfien Ausländer her. der garkein Hehl daraus macht. daß
er uns betrügen will. nur um ihm deutfches Geld anzuhängen. Jfi der
Kursprofit eingefirichen. fo mag der deutfche Sparer. mag die deutfche

Jndufirie fehen. wo fie bleiben.
Das kann. famt dem landsknechtartigen Wegwurf an das Ausland.
von dem ic

h

berichten mußte. nur anders werden. wenn fich erfiens unfer

Publikum. reifer als bisher. durch Kritik und Kontrolle feine Großbänker

erzieht; zweitens. wenn der hohle Dünkel aufhört. daß wir ein auserwähltes
Volk feien. das keiner Vervollkommnung mehr bedürfe und längfi auch
finanziell an der Spitze marfchiere.
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F. Freiherr von Reznicek / Von Hugo Eu

un. da wir damit rechnen mülfen. auf den neuefien Reznicek in

der nächfien „Simpliciffimus"-Nummer vergebens zu warten.

Z
kommt uns die unnachahmliche Erfcheinung diefes wunder

- KI» vollen Liebhabers des Lebens zum Bewußtfein. Wenig ge
winnen wir freilich mit einer unfruchtbaren Umfchreibung malerifcher Werte

durch Worte. mit einem Tothetzen von Gleichnilfen. die nie den Eindruck des

Auges erfetzen können und bei Reznicek auf eine Variation von „delikat.
pikant. vornehm. fchick" hinauslaufen würden. So wollen wir uns denn
begnügen. den feelifchen Vorausfetzungen und Eigentümlichkeiten nahe zu

kommen. die fich in Rezniceks malerifchem Ausdruck offenbaren und den

Jllufirator eines Witzblattes zum Typus außerordentlicher und feltener An

lagen machen. .

Wer ein Blatt Rezniceks betrachtet. in delfen Geficht gewahrt man ein

Aufleuchten geifiiger Begehrlichkeit und interefferter Feinheit. fchalkhafter
Bewunderung und angeregter Klarheit. Wenn es wahr ifi. daß die Gegen

fiände der Umwelt uns miterziehen und das ihnen Verwandte in uns zum

Vorfchein bringen. fo tritt in diefem unwillkürlichen Eindruck fchon Rezniceks
ganzes Wefen zutage: er hebt den Befchauer in eine Sphäre äfihetifcher
Reinheit; das Lächeln wird feiner. der Blick überlegener. und felbfi der zu
fchwülen Witzen Geneigte fühlt fich für Augenblicke verwandelt. gebannt

durch die anmutige Geifiigkeit diefer erotifchen Jdealwelt.
Was wir an Reznicek bewundern. was in ihm fich verkörpert. ifi vor
allem das unerreichbare Formleben echter Arifiokratie. - einer
Arifiokratie. von der die Bügelfalten des Beinkleides. die Lackfchuhe und

die wohlgeordnete Pracht der Toilettegegenfiände nur die äußerlichfien

Kennzeichen find. Es ifi weniger der Stoff als die Art feiner Darfiellung.
die das Empfindungsleben des Adels verrät. und wir follten Gefchmack
genug befitzen. die Unnachahmlichkeit anzuerkennen. anfiatt in dem immer

raffinierteren Schaufpielertum der Klalfenvermifchung ein kindliches Glück
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zu fuchen. Zu denken freilich gibt es. daß der adlig Gefinnte fich heute in

die Reihe der Spötter fiellen mußte und unter dem Wappen der „Sim
pliciffimus"-Bulldogge gedient hat. Vielleicht aber kann man gerade den

„Simpliciffimus" in tieferem Sinne als ein arifiokratif ches Blatt be
zeichnen.

Wenn man gewohnt ifi. bei Reznicek die zarte Leichtigkeit in der Wieder

aabe eines heißblütigen Menfchentums zu betonen. fo mag man dagegen

die feelifche Härte und Konzentration halten. die das Auffalfen aller der

Einzelheiten (von den Wimpern und dem Blitzpunkt des Auges bis zu den

Schuhfchleifen und den Reflexen im Spiegel) vorausfelzt. Das Beachten
und Entdecken diefer Details ifi es auch. was dem Eindruck des Betrachters
jene Fefiigkeit und Haltung gibt. die an allen Bildern Rezniceks erquickt.

Etwas von der Sicherheit und fouveränen Beherrfchung feiner Technik teilt

fich dem Befchauer mit; und ob er gleich nur ahnt. welch ein fiahläugiger

Scharfblick zum nicht nur Bemerken. fondern Behalten und Nachbilden

der Dinge gehört. fo fühlt er fich doch geborgen in der Gefellfchaft eines in

jeder Bewegung ficheren Mannes. Denn der Anblick einer in fich gefchlolfenen

Erfcheinung verleiht dem Menfchen ein imaginäres Gefühl eigener Ruhe und

Befiimmtheit. Nirgends zeigt fich die infiinktive Wurfficherheit Rezniceks

deutlicher als in der Rhythmik feiner Tanzfiguren: man empfinde. wie voll

kommen der Mufiktakt in der Bewegung des englifchen Paares beim Celica

Walle oder in dem fchweren Schwung der K/alse vleue ausgedrückt ifi
.

Um noch klarer einzufehen. wie weit Rezniceks Wefen entfernt ifi von

Gemeinem und Rohem. vergegenwärtige man fich die zauberhafte Rein l i ch
keit feiner Erotik: fo im ganzen wie in der Zeichnung der kleinfien Kleidungs

fiücke. Wer hat je ein Deifous. einen Strumpf. einen Kragen mit fo ent

zückendem Reiz gemalt? Wer hat. wie er. die unerquicklichen Realitäten eines

Schlafzimmers. die allzu nahen Alltäglichkeiten der Ehe-Gewohnheit. ja die

zweifelhafteIllufion des Demimondegewerbes in feiner Darfiellung fo geläutert

und verwandelt. daß man fich gern dem Glauben an die Wirklichkeit diefer

reizvollen Welt hingibt? Vergißt man doch bei ihm ganz. daß die äfihetifche
Magie diefes Form- und Farbenraufches vor der unmittelbaren Gegenwart

der kleinfien Nebenfächlichkeit erlifcht. daß die trübe Mifchung irdifcher Lebens

elemente diefe Menfchen. fo wie fie hier erfcheinen. unmöglich macht! Wenn
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felbfi jenes Bild mit dem brüllenden Gefchlechterknäul („Wir halten fefi
und treu zufammen!"). wenn fogar das fchweißtriefende Ehaos bezechter

Kankantänzer nicht diefes Duftes der „Reinheit" entbehrt. fo wird man ver

fiehen. warum wir von der Jdealität der Kunfiwelt Rezniceks reden.
Hierzu füge man die Beobachtung. daß auch die wundervolle Modefchönheit

auf feinen Bildern nur bis zu einem gewilfen Grade der Wirklichkeit ent

fpricht: fofehr er nämlich auch die Einzelheiten der letzten Mode fiudiert

hat und fo ficher wir (nicht ohne Lächeln) bei der Vorfiellung verweilen. wie

eifrig diefer Mann die feinfien und geheimfien Toilletteneuheiten in zahllofen

Vorfkizzen fich eingeprägt haben mag.
-
fo finden wir doch hier eine Hut

biegung. dort eine Schleife. ein Ornament. einen originellen Einfatz. der

nicht abgefehen. fondern erfunden fein muß; ja. wie fehr Reznicek in der

ficher erlebten Welt feiner Kofiüme zu Haufe ifi. fo zweifellos ifi der
Gefchmack feiner dargefiellten Menfchen den wirklichen um einen feinen Grad

überlegen.

Jndem Reznicek uns eine kecke. freche. finnliche. ja zynifche Menfchenfchicht
durch das Medium des Gefchmacks zeigt. vermittelt er fie uns auf eineWeife.

durch die allein fie dem Feineren zugänglich und genießbar wird. Der

Gefchmack fieht unter der difziplinierenden Wirkung des Geifies; und was
er in feine Formen faßt. erhält den erfrifchenden Hauch geifiiger Reize. Man
glaubt bei Rezniceks Bildern die leichte. wohlgepflegte Hand und den Rhyth
mus der zierlich-männlichen Pinfelführung vor fich zu fehen. Jn der gefell
fchaftlichen Erziehung und Stilifierung feiner Gefialten fchließt er fich im

Grunde an die Kultur des Rokokos an. der ja auch das Leben nur annehmbar

war. foweit es fich in der Form des Gefchmackes darfiellen ließ. Es ifi daher
kein Zufall. daß ihm in der Reihe moderner Figuren mehrere prachtvolle

Bilder aus der Zeit des Menuetts gelungen find.
Auf keine andre Weife konnte die überlegenheit der Geifhamoral über

redender vorgeführt werden als durch die Souveränität des Gefchmackes.
die feiner Halbwelt eigen ifi

.

Mehr als durch alle Gründe wird der dozierende
Ernfi traditioneller Sittenlehre entwaifnet durch das freiheitliche Lächeln
diefer felbfifrohen Weiblein; und mancher. Familienhäuptling mag vor

Rezniceks Bildern mit blinzelndem Blick der Gedankenverführung erlegen

fein. manche temperamentvolle Frau mag mit verfiändnisvollem Seufzer
Mär.. Heu rr .

2 3
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das Blatt betrachtet haben. auf dem die Lebensvolle ihr fiupidcs Männchen
umhalfend ruft: „Jch möchte dir einen Maulkorb umbinden und dich Karo
nennen !

" Man halte gegen Rezniceks Bilder die Federzeichnungen Schlittgens
auf der einen und die fpezififch-berlinifch geprägten Gefialten Heilemanns

auf der andern Seite. um die unverkennbar überlegene Grazie Rezniceks zu
würdigen. - fo unverkennbar. wie etwa die Wirkung des Ehampagners
fich von der andrer Weine unterfcheidet.

Auch in der Technik. der Strich- und Pinfelführung läßt fich erkennen.
wie der Künfiler die Dinge nachempfindet. Wenn etwa der mittelalterliche
Maler die Farben eines Gefichtes in gleichmäßig glatten übergängen ver

bindet. wenn der Moderne dasfelbe Geficht mit fcharfen. derben Strichen
und Farbflecken wiedergibt. fo hängt diefe verfchiedene Manier von der Art

ab. wie fie (j
e

nach Reizempfindlichkeit und Natur) den Bau des Gefichtes
als eines Werdenden nacherleben. So zeugt die kurze. feine Bewegung.
mit der Reznicek .eine Mundbiegung. ein Profil. einen Schlips zeichnet. von

feiner vornehm ablehnenden Gefühlsweife. Alle Gegenfiände. die von diefer

nachfchaffenden Gefchmacksbildung berührt werden. erfcheinen wie in einem

entzückend reinlichen Stil wiedergeboren: ein Glas. eine Serviette. ein
Höschen. die alltäglichfien Gebrauchsdinge erhalten ein appetitlich-leckeres

Ausfehen. Man denke bei Rezniceks präzis-andeutender Linienform daran.
daß „Vornehmheit" fich ja vor allem in der Gefie der Negation. der Be
rührungsempfindlichkeit. der Furcht vor dem Zuviel äußert.

Durchblättert man das Werk Rezniceks. fo empfindet man von Blatt

zu Blatt immer mehr. welche lebenfprühende Elafiizität von feiner Seele
ausgeht. Wir glauben an die Unzerfiörbarkeit des triumphierenden Lebens
und fühlen uns eingereiht in diefen Reigen jauchzender. blutvoller Menfchen.

Mit einer Mifchung aus Staunen und fröhlichem Neid fiellen wir uns un
willkürlich vor. was diefer Menfch alles gefehen und erlebt haben muß. um

fo köfiliche Typen fo lebenswahr darfiellen zu können! Faßt man doch feinen

Eindruck meifi in dem Kraftwort zufammen. das der Deutfche als Zeichen
unmittelbaren Ergriffenfeins und echtefien Lobes zu gebrauchen pflegt:

-
„Donnerwetter!"
Wir überlalfen es dem Maler von Beruf. zu beurteilen. welches Können
fich in Rezniceks Bildern ausfpricht. Wir. denen das fertige Werk geboten
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wird. vermögen uns nachträglich nur fchwer zu vergegenwärtigen. was dazu
gehört. die Lälfigkeit diefer Stellung. die Unwillkürlichkeit jener Haltung
aufzufangen. Wir ahnen nur. daß es für den Maler ebenfo fchwer ifi. ge
rade die alltäglichfien und felbfiverfiändlichfien Eigenheiten der Menfchen dar

zufiellen wie für den Schaufpieler. ..Wie das wieder gezeichnet ifi . . . !" -
mit diefem Ausruf hört man gewöhnlich feine Kollegen ihr Urteil abgeben.- ein Urteil. das im Munde nicht theoretifierender Maler das Höchfie be
deutet. Die fchönfie Gedächtsnisfeier aber bleibt es für uns. einfach Rezniceks
Blätter aufzufchlagen. die unvergeßlichfien Bilder und geifireichfien Witze
an uns vorüberziehen zu lalfen: diefe wilfenden Mütter. reifen Backfifche.
pfiffigen Zofen. diefe korrekten Diener. eleganten Junggefellen. Roues und
die ganze Schar der fiaatlich nicht konzelfionierten Gefialten. die unfre
Kulturordnung umtanzt und mit wehmütiger Begehrlichkeit den Blick in

fchweifende Ferne fendet.
-

Jn den draußen blühenden Frühling hinausziehend. wenden wir uns und
fchwenken dem Schatten diefes Lebensfreundes grüßend den Hut nach.

Aus unfern Branntweiubergen
Von Robert Helfen

weilen auch tutman ihm Unrecht. weil man feine Natur und feine
Wirtfchaftsbedingungen zu wenig kennt. Betreten wir einmal

. „ unter landeskundiger Führung ein hinterpommerfches Gut von

zwölfhundert Morgen. Jm Vergleich zu dem niedrigen. fchlichten Wohn
haus was für mächtige Stallungen und Wirtfchaftsgebäude! Ein riefiger

Schornfiein ragt auf; gewiß. dies ifi ein Großbetrieb. wir find in Agrarien.

Aber wo fieckt der Herr Agrarier? Man kennt feinesgleichen ja fo gut aus
den Witzblättern! Feifie Burfche find es mit gefiräubten Schnauzbärten

und Pontaknafen. mit Bäuchen ri la Pod und Kommandofiimmen. überall

ifi der Sekt für fie kaltgefiellt. Drei nebeneinander fperren den ganzen Bürger

fieig unter den Linden. Und lachen. Und brüllen!

J'
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Aber mit uns fchreitet ein fchmächtiger Mann. vollbärtig. forgenvollen

Gefichts. Kein Wunder: er muß jeden Morgen um fünf auf den Beinen

fein. um nach dem Rechten zu fehen. die Mafchinen alle in Gang zu bringen.

Denn da gibt es außer der weitverzweigten Ackerwirtfchaft noch eine ganze

Menge Nebenbetriebe: Schweinemafi. Käferei. Hefenfabrik und vor allem

Brennerei.

..Wozu nur der viele Spiritus?" denken die Städter. Jch will das
Verwunderliche vorweg fagen: die Brennereien find nichts als gewaltige An

hängfel zum Düngerhaufen. Alfo zu dem Wichtigfien. was der intenfive Land
wirt kennt; denn. wie der fromme ofielbifche Bauer vor einem gefegneten

Felde fpricht: „Wo ifi Mifius. da ifi Ehrifius." Der Boden diefes Groß
gutes von zwölfhundert Morgen aber ifi überwiegend fandig. Er gibt nichts
Rechtes her. fobald nicht enorm gedüngt wird. Um über enormen Dung

zu verfügen. braucht man aber enormen Viehfiand; und um den zu halten.

fehlt es an Wiefen. Deshalb die Brennerei. deren Schlempe Viehfutter

liefert; deshalb unfre Branntweinberge auf dem uralifch-baltifmen Höhenzuge.

Daher auch das Befireben. wenigftens diefen Nebenbetrieb nicht auch

noch zum halsbrechenden Gefchäft zu machen wie die fonfiige Landwirtfchaft.

die von Auswinterung der Saaten. von Trockenheit und übergroßer Näffe.
von Mäufen und Hagelfchlag. von Spekulationen in Argentinien und

Ehikago. von Bankbrüchen in der Kreis- und Provinzialhauptfiadt. von

Arbeitermangel und weiß Gott noch von wievielen andern Konjunkturen ab

hängig und gefährdet ifi
.

Diefe leidliche Sicherheit des Brennereibetriebes

war bisher dadurch erzielt worden. daß den kleineren und mittleren Wirt
fchaften das Brennen von Staatswegen erleichtert und ganz befonders die

niederen Erträge von zufammen etwa zwei Millionen Hektolitern Spiritus

fiatt mit 70 Mark (wie innerhalb der höheren Erzeugnisgrenzen) nur mit

50 Mark pro Hektoliter verfieuert zu werden brauchten. Es ifi richtig. daß
ein paar ganz große Güter mit Hilfe diefer „Kontingentierung" nun erfi

recht ein fchönes Gefchäft machten; aber für taufende von geringeren auf

fchlechtem Boden war fi
e

einfach eine Exifienzfrage. die fchlichte Voraus

fetzung des Weiterarbeitens.

Freilich läßt fich darüber fireiten. ob ein Ackerbetrieb. der. um fich über

Walfer zu halten. fo künfilicher Mittel wie Brennerei und importierter
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Erntearbeiter bedarf. überhaupt weitergefrifiet zu werden verdient. Aus diefem
Grunde kam vor etwa fiebzehn Jahren eine nationalökonomifche Richtung

auf. deren Fahnenträger energifch riefen: ..Fort mit den Rittergütern!

Mindefiens alle Vorwerke aufteilen!" Und es fiimmt auch. daß das Odium.

das früher auf dem Wort ..Güterfchlächter" lag. unmotiviert war. Wo
ein Gut Wiefen genug hatte. um das Vieh der fpäter auf ihm entfiehenden
Kleinbetriebe fatt zu machen. da ifi mit größtem Vorteil. zumal auch für
Vermehrung der Einwohnerzahl aufs Doppelte und Dreifache. parzelliert

worden. Nur fchade. daß es gerade den Gütern des baltifchen Landrückens
an Wiefen gebricht. Nichts aber prekärer als die Lage eines Kleinbauern.

der nicht genug Futter für Pferd und Kühe hat! Man muß auf dem Lande
aufgewachfen fein. um zu wilfen. was das bedeutet. Allnächtlich wird das

Vieh. das doch nicht verhungern foll. auf eines Nachbars Weide getrieben;

allnächtlich wird von der andern Partei gelauert und womöglich gepfändet.

Dann gibt es Hader und Haß. Prozelfe. Brandfiiftung und foziale Ver
hetzung der fchlimmfien Art. Aber das Aufteilen von Gutsland in Bauern

land hat noch manchen andern Haken.

Lothringen mit feinem vorzüglichen Boden. unter der franzöfifchen Herr

fchaft allerdings. zumal fieuertechnifch. Jahrhunderte lang arg mißhandelt.

erzielt heute im Durchfchnitt geringere Erträge als Ofielbien. weil große

Güter in ihm eine Seltenheit geworden find. Denn der Großgrundbefitz

verfieht fich belfer auf intenfiveWirtfchaft und ifi vermöge der auf ihm tätigen

Jntelligenz immer eine vorzügliche Schule für die Bauern. Wo diefe Schule
fehlt. verp'lempern die Kleinen eine Menge Geld für untaugliche Mafchinen
und allerlei kofifpielige Verfuche. fireuen Salpeter auf einem Boden. der

Kalk braucht. und Guano auf einem. dem nur Thomasfchlacke aufhelfen

könnte. machen Fehler bei Zuchtvieh. Saatkorn und Fruchtfolge. Dort aber.
wo zwifchen Gutsherr und Umgebung ein menfchliches Verhältnis vor

waltet. wie es die Regel bildet - obwohl es natürlich Ausnahmen gibt -.
fpinnen fich auch noch andre Fäden. die nicht unbedacht zerrilfen werden

follten. Da fitzt zum Beifpiel im Dorf ein Zimmermann. der eine Kuh.
aber keinen Halm Futter zum überwintern hat. Schon hungert das arme

Tier und gibt wenig Milch. Jn feiner Verzweiflung läuft der Mann zum
Gutsherrn und trägt ihm feine Not vor. Der fagt: „Stellen Sie die Kuh
2J.



350 R o be rt H e ffe n . Branntweinberge

zu mir in den Stall. Wollen fchon fehn. daß wir fie durchbekommen".
Jm nächfien Sommer auf der Höhe der Ernte wird auf *dem Gutshof
nach rafendem Gewitterfiurm eine Scheune baufällig. Der Zimmermann
läßt alles fiehen und liegen. kommt und belfert die Balken aus. damit

eingefahren werden kann. Was kofiet es? „Ach. Herr Werner". fagt er
und dreht feine Mütze. „Sö häwwt min Kauh diß Winter dorchfötert . . .“
Alfo Schwamm drüber!

Die kleine Gefchichte erzählt unfer Führer. während er uns die eignen

Milchkühe zeigt. Prachtvieh. Stück für Stück. Und dennoch. trotz Vieh
zucht und Milcherei und Käferei und Mäfierei. trotz Hefenfabrik und Brennerei.- dem rafilofen Manne geht es nicht wohl.. Die Familie ifi groß. der Zins- es waren Gefchwifier „auszuzahlen" - drückt fchwer. die Konjunktur
ifi fchlecht. Wir wiifen. daß. obfchon künfilich das eine das andre hier
gerade noch fo fiützt und hält. ein Krieg mit Rußland und einmaliges Aus
bleiben der polnifchen Wanderarbeiter genügen würde. den Bankrott

herbeizuführen.

Da fagt nun Nietzfche: ..Was fallen will. foll man auch noch fioßen."
Und vor ihm fchon hatten ja die Manchefierleute die liebenswürdige Devife:

..Was fich nicht halten kann. geht zugrunde." Alfo follte Herr Werner in

jedem Fall parzelliert werden. damit wenigfiens Bauern auf feinem Areal

haufen und wirtfchaften? Ja. nun kommt die Enthüllung. die das ganze
Kalkül der Herren Reformer umwirft: diefe Bauern waren vo r dem Guts

herrn dagewefen und hatten auf dem kargen Boden nicht exifiieren können.

Das Gut ifi vor Jahrzehnten aus drei Bauernhöfen. deren Befilzer immer
wieder umwarfen und wechfelten. zufammengekauft worden. Fällt jetzt auch
der Großlandwirt mit feinem intenfiven Betrieb. fo werden fich unfre Bauern.

zehnmal fo gewitzigt als die früheren. zehnmal befinnen. ob fie dort Knochen

und Habe rifkieren. Muß Herr Werner von feiner Scholle herunter. weil
er trotz allem Fleiß. aller Jntelligenz. aller Sparfamkeit nicht profperieren

konnte. fo wird er überhaupt keinen Nachfolger haben: der Wind wird
Flugfand in den Hof treiben. denfelben Flugfand. aus dem jene Dünen. die
wir heute den uralifch-baltifchen Landrücken nennen. vor Jahrtaufenden ent

fianden find; und Strandhafer wird auf ihm wachfen. Rings um die ver

fallenden Bauten ifi die Heide wieder da. die menfchenleere.
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Gewiß gibt es fettere Güter auch in Ofielbien; es gibt auch fettere Agrarier.

Aber auf hundert Protzen kommen taufend fiille und nüchterne Landwirte.

Sie haben fich mit den Bauern (1893) organifiert und gebärden fich heut
als wilde Demagogen. terrorifieren die Konfervativen. halfen die Nachlaß

fieuer und hindern die Finanzreform. Aber das alles würde wahrfcheinlich
vermieden worden fein. wenn fie nicht vom Jahre 1879 bis 1893 von der

fiädtifchen Verfiändnislofigkeit für ihre Bedürfnilfe fo Unerträgliches zu leiden

gehabt hätten. Was hat allein Eugen Richter aus der „Liebesgabe" (jener
Steuerkontingentierung. von der ich oben bei den Brennereien fprach) an

Agitationskapital herausgefchlagen! Nicht das überlebte Wort „Ver
elendung" ifi von den Sozialdemokraten fo gehäffig und hartnäckig ausgenutzt

worden wie das Wort Liebesgabe von denen um Richter. Bamberger und
Rickert. Eben weil die Landwirte Halmfrüchte bauten. follten fie nicht pro

fperieren dürfen; denn fonfi waren fie ja die „Lebensmittelverteuerer". Sie

follten nur mit Schaden arbeiten. Doch was würden die Städter gefagt

haben. wenn man ihre Schufier fortan nur als „Stiefelverteuerer". die Ver
leger als „Buchverteuerer". die Ärzte als „Gefundheitsverteuerer" denunziert
und zur Verarmung empfohlen hätte?
Es ifi einer der wenigen erfreulichen Züge aus dem Streit um die Finanz
reform. daß unfre politifchen Freunde. wohlmeinender und feinhöriger als

frühere Liberale. die Möglichkeit des Fortbefiehens der Branntweinfieuer
kontingentierung neuerdings ins Auge gefaßt hatten. Nicht für die Ewigkeit

felbfiverfiändlich. Denn eine größere Stetigkeit des Betriebes hat auch ihre

Gefahren durch Einfchläferung der technifchen Erfindungsgabe. Doch es

fpricht aus jenem Entgegenkommen der Geifi einer Toleranz und Unbefangen

heit. die auch fonfi in den belferen Stunden des Blocks mitunter zu beobaäuen
waren. Die durchlaufene Phafe wird hierin mindefiens nicht ganz fruchtlos
gewefen fein.

?ZT
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Wie wir cinft fo glücklich waren!

Novelle von Willy Speyer
(Forms-u)

."
:

.
alb angekleidet fiand Wolfgang vor feinem Eimer und putzte fich

7
'*
**
(

eifrig und andauernd die Zähne.
- „Wie findefi du fie?"

.

* '*

fragte er mich. der ic
h

auf einem Stuhl faß und ihm zufah.

'

„Wen?" - „Nina." - Er nahm einen Schluck Waller.
gurgelte und fpuckte kräftig. Jch fchwieg.
„Nun?" fragte er.

„Oh. ganz nett!" fagte ich endlich.
„Sie ifi herrlich!" rief er begeifiert und begann von neuem zu gurgeln.

Plötzlich warf er die Zahnbürfie fort. drehte fich fchnell um und legte feine

Hände auf meine Schultern.

„Was hafi du neulich gefagt?" fragte er.

„Jch? Wann?"

„Neulich. bei unferer Gefellfchaft."

„Jch habe vermutlich viel gefagt."

„Nein. du hafi garnicht viel gefagt. Du lehntefi dich an einen Türpfofien
und fragtefi mich. wie alt Nina fei. Und plötzlich . .

„Nun?"

„Und plötzlich fagtefi du. als ob du geifiesabwefend feiefi: Du liebfi

fi
e ja!"

Er wandte fein Geficht fchnell dem Spiegel zu und zog Kamm und Bürfie
aus der Lade. *

Jch war erfchrocken.
„Habe ic

h das wirklich gefagt?"

Wolfgang befchrieb mit dem Kamm eine weite phantafiifche Figur und

erklärte begeifiert:
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..Du bifi ein großer Menfchenkenner. Walter! Jch habe fie wirklich fehr
gern . . . Hör mal. wie der Kamm knifiert."
Und er hielt feinen Kamm dicht an mein Ohr. Ja. wahrhaftig. der
Kamm „knifierte."
Wolfgang war mit feiner Toilette fertig. Er trug ein hellgraues. eng an
den Hüften liegendes Sommerjackett mit fchwarzen Kniehofen. dazu fchmale

Halbfchuhe. ein weißes Sportshemd und eine leichte feidene Krawatte. Er

fah fehr frifch. fehr jugendlich und fehr vornehm aus.

Wir gingen durch einige Gemächer und betraten das Speifezimmer. Es
fiel mir auf. daß diefes Schloß mit einer nahezu bäuerifchen Freude an

bunten Farben eingerichtet war.

Ein Diener erfchien. Wolfgang befiellte Tee.

..Du bifi hungrig. Walter?" fragte er.

„O ja!“

„Alfo: hier ifi Honig. Gelee. Sumpfdotterblumen. Schinken. Brot . . .

ach . .

Er fiand plötzlich auf. warf dabei feinen Stuhl hin und umarmte mich
noch einmal:

..Wie fchön. daß du hier bifi!“
Natürlich errötete er. fprang an die Tür und fchrie. der Tifch fe

i

fchlecht

gedeckt. Der Diener kam und Wolfgang fchlug fich an den Kopf.

„Jch Efel! Willfl du ein Beeffieak?"
..Ein Beeffieak?"

..Es dauert garnicht lange. Fritz. wielange dauert ein Beeffieak?"
„Eine Viertelfiunde.“ war die Antwort.

*

„Ach. Unfinn.“ protefiierte ich. ..Was foll ich denn jetzt um halb fechs
mit einem Beeffieak?"
Wolfgang lachte und goß fich ein Glas Fachinger ein.

„Profi. Walter! Du kennfi unfern Stil noch nicht. Wir leben nämlich
hier den Stil englifcher Peers. Morgens you talce your steak." - er bt

diente fich hierbei einer manirierten Ausfprache -. mittags hungert man.
das nennt man luncheon. und abends ißt man im clinnerjaclcet alles das.
was man am Mittag verfäumt hat. Das hat Nina hier fo eingeführt."

Nina. immer Nina!
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Jch fragte unvermittelt:

..Aus welcher Familie fiammt fie eigentlich? Hat fie noch Eltern?"
Wolfgang warf nachdenklich zwei Stück Zucker in feine Teetalfe.

..Weißt du. bei Nina muß man nicht fragen. woher fie kommt und wo

hin fie geht. Nina ifi einfach da - verfiehfi du? -. einfach da."
Jch fah Wolfgang aufmerkfam an. Schau an. dachte ich. wie klug er

ifi! Was er da eben gefa.*t hatte. war mir nicht fremd. Nina war einfach
da. . . . fie war eigentlich . . . feelenlos.

..Sie ifi eigentlich feelenlos." fagte ich.
Wolfgang trank feinen Tee. Er fiöhnte einige Male wie ein Kind in die
Talfe hinein. fetzte fie dann ab. fprang vom Tifche auf und fagte:

..Jawohl. feelenlos. aber herrlich! - Bifi du fertig?"
„Ja"
..Gut. Wie wäre es. wein wir jetzt aufs Feld gingen und arbeiteten? Jch
lalfe mir nämlich jeden Ab :nd von unferm Jnfpektor ein Feld anweifen."

Jch willigte in diefen Voifchlag ein. Wir zündeten uns jeder eine Zigarette
an und gingen in den Hcf. Dort holten wir uns aus einem Schuppen

lange Forken und zogen darauf munter durch den Park.
Einmal wandte ich mich um und blickte zu Ninas Fenfier hinauf. Sie
waren fefi verfchloifen und die Vorhänge heruntergelalfen.

..Das gnädige Fräulein pflegt bis neun Uhr zu fchlafen." fagte Wolf
gang. der meinen Blick bemerkt hatte.

Jch erröt'ete und fchwieg.

'k

-z
.

Wir find auf dem Feld angelangt und ziehen unfre Jacken aus. Die
Kornfelder fiehen in der jungen gelbfirahlenden Sonne. Auf den heiteren
grünen Wiefen und Weidegründen grafen die roten und braunen Kühe des

Gutes und fenden den Ton von tiefen Glocken durch das flülfige Licht. Am

Horizont fuchen auf noch befchattetem Hügel Schafe ihr Futter. Ein Schäfer
mit einem großen Hut fieht neben ihnen. Er hält den Hirtenfiab in der aus
gefireckten Hand auf die Erde gefiützt. als fe

i

er der Wächter diefes Tales

und behüte feine Unfchuld. Eine Wolke zieht langfam über den bleichen

wefilichen Himmel.
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„So. nun fiellen wir hier die Garbenbündel auf." fagt Wolfgang. „Du
bifi ja früher auf dem Land gewefen und weißt. wie man das macht. Jmmer
zu fechs auf einen Haufen."

„Bei uns nahm man acht."
..So . .. na ja. wir nehmen immer fechs. Weiß der Teufel. warum.
Bald kommen die erfien Leiterwagen vom Gut. Dann gehen wir dort auf
das Feld - fiehfi du es? - und packen' das Korn auf. Das macht immer
fehr viel Spaß."
Wir arbeiten fchweigend und mit gefammeltem Eifer. Die Ähren fiechen
unfre Hände wund. und ihre Körner riefeln uns in Hemd und Hofe. Wolf
gang macht manchmal eine Bewegung. als habe ihm je-nand kaltes Walfer
in den Nacken gegolfen.

Später fingt er mit klarer Stimme und deutlicher Ausfprache einen alt

franzöfifchen Ehanfon. Da ifi von einem Grafen die Rede. dem es nicht
wohl erging. weil feine Gemahlin der Majefiät von Frankreich allzufehr
gefiel.

4( *l
c

.ll

Bald vernehmen wir das Rollen und Klappern von Wagen. die über
die Landfiraße zu uns herauffahren. Wir haben unfre Arbeit gerade beendet.
als wir die Rufe der Bauern hören. die mit ermunterndem Einfprechen ihre

Pferde einige fchwere Hügel erklimmen lalfen. Dann ertönt das Dröhnen
von Wagen. die über eine hölzerne Brücke fahren. und glcich darauf ziehen

fi
e alle an uns vorbei. Jn einem der Wagen find nur Frauen. Sie haben

alle rote Tücher um die Köpfe gefchlungen. Jedermann wünfcht uns; „Guten

Morgen!" worauf wir beinahe feierlich unfre Mützen lüften und den Gruß
erwidern. Jn einem Gefährt fitzt ein hübfches junges Mädchen. Jch nicke
ihr zu. worauf fi

e verlegen zu Boden fieht. Jch bin fehr fiolz. das erreicht

zu haben.

Der letzte Leiterwagen wird von einem Bauernjungen gelenkt. der auf dem

linken Pferde fitzt. Er grüßt uns. wie ein Souverän zu grüßen pflegt.

„He. Hans!" ruft Wolfgang. ..Bleib du bei uns!"

Hans fieigt vom Pferd. Wolfgang legt feinen Arm auf die Schultern
des Jungen und führt ihn zu mir heran. Die beiden fiehen der Sonne ent



356 W. Speyer. Wie wir glücklich waren!

gegen. blinzeln. find wohlgefialtet. blond. und
-
feltfam
-
fie fehen ein

ander ähnlich.

„Jch fielle dir hier meinen Freund Hänschen Kietfchmann vor."
Der Junge macht eine Verbeugung. eine leichte. weltmännifche. garnicht

zu tiefe Verbeugung. und bietet mir die Hand. die ic
h

fchüttle. *

Er geht fort. um noch einige Bauern zu holen. Jch fehe ihm nach. Er

*

*'
fi fchlank und groß gewachfen.

Wolfgang macht ein fonderbares Geficht und lächelt.

„Nun?" .

„WWF"

„Jfi dir etwas . . . wie foll ich fagen . . . aufgefallen?"
„Aufgefallen? . . . Nein. . . . das heißt . . ."

Jch bin mit einem Male verwirrt.

„Er fieht dir ähnlich."
Wolfgang nickt. fieht zum Himmel. zieht die Nafe kraus. blinzelt. lchluckt

herunter und fagt:

..Er ifi mein Halbbruder."

„Wie -?"
Wolfgang bewegt feine Hand in einer fehr fprechenden. etwas frivolen Art.

„Mein Gott. . . . wir vergelfen. daß unfre Väter auch jung waren .. .
Mein Vater lebte hier allein . . . na und . . . wie das fo kommt."

Er geht mit graziöfem Schritt fort. um die Gabeln vom Graben zu holen.
Jch fchüttle den Kopf. wundere mich und vergelfe im nächfien Augen
blick alles.

Wir arbeiten fchweigfam fort.
Hans Kietfchmann fieht zufammen mit einem Bauern oben auf dem

Wagen und packt das Korn auf. Neben uns find Weiber. die von Zeit

zu Zeit miteinander fprechen. Ein leichter. von der auffieigenden Sonne ge
wärmter Wind trägt aus der Richtung der andern Wagen den Schall
von Reden und Gelächter zu uns herüber.

Es beginnt allmählich heiß zu werden. Die Augen fchmerzen ein wenig;

ich fehe nichts als flimmerndes Gelb. Die Weiber riechen nach Schweiß
Die Ochfen find von Fliegen geplagt und fchlagen mit den Schwänzen
kräftig umher. Jch fühle mich fehr wohl. Nina ifi vergeffen. vollkommen
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vergelfen. Wie füß es ifi. daran zu denken. daß ic
h Nina fo völlig ver

gelfen habe.

Es fchlägt zwölf Uhr. wir hören mit der Feldarbeit auf. trinken Walfer
und ziehen die Jacken an.

Jch gebe Wolfgang die Hand.
„Danke für den Vormittag. Wolfgang."
Wolfgang lächelt und nimmt meinen Arm. Wir gehen als Freunde zum
Schloß. Wolfgang ifi zärtlich und fpricht fehr viel.

l0

Nachdem wir in unfern Zimmern Geficht und Hände erfrifcht hatten.
betraten wir die Veranda. um dort zu lunchen.

Nina faß am Tifch. Sie fchien fich zu langweilen und benahm fich wie
ein kleines Mädchen. das auf feine Mahlzeit wartet.

Jch betrachtete Nina von der Seite. Sie hatte ein fieifes weißes Kattun
kleid an. Jhr Hals und ihre Arme waren nackt. Auf ihrer Brufi trug fi

e

eine Brillantenbrofche. an der linken Hand. der elfenbeinernen mit den langen

fchmalen Fingern. leuchteten vier herrliche Saphire von mildem Blau. Das

kafianienbraune Haar war eine Pracht. eine Krone. ein Akkord von raufchen
den. dunkeln Tönen.

„Mein Gott und dennoch. - was ifi denn Nina? Ein kleines Mäd
chen. das fich langweilt! Aber ein Mädchen. das ich liebe? Nun ja. was

ifi fchon dabei? Viele Jungens lieben viele Mädchen. Daifi garnichts dabei."

Jch fühlte mich Nina überlegen.
'

Jch fetzte mich an den Frühfiückstifch. Obwohl es fehr heiß war. hatte
Nina einen Schnupfen. was mir ganz fonderbar vorkam.

Sie führte ihr Tuch an den Mund und fragte mit einer Stimme. die

heute noch näfelnder klang als fonfi:

..Wo habt ihr denn eigentlich folange gefieckt?"

Jn diefem Augenblicke wurde es mir recht deutlich. daß Nina garnichts
anderes war als eine große. faule. fchöne Katze. Jch beugte mich fpöttifch
vor bis auf die Tifchplatte und fagte. von unten zu ihr aufblickend:

..Wir haben gearbeitet. - und Sie. was haben Sie getan?"
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„Jch habe gefchlafen."

„Ah. Sie haben gefchlafen . .
„Jawohl; ich bin nämlich kein Troubadour. der wie ein Hafe mit offenen
Augen nachts im Felde fchläft."

Hier betrat Frau Seyderhelm die Veranda. Sie begrüßte mich fehr
herzlich. fchalt auf das freundlichfie. daß ich die Nacht draußen zugebracht

hatte. und fprach die Erwartung aus. daß ic
h nun doch die :Ferien auf

Wiefenau verleben würde.

Man frühfiückte.
Es fiellte fich im Lauf des Gefprächs heraus. daß Frau Seyderhelm mir
am Tag nach der Gefellfchaft einen Brief mit der Einladung nach Wiefenau

in die Wohnung gefchickt hatte. der nicht mehr in meine Hände gekommen

war.

Nina begann mit einer Gefchichte. die fo komifch war. daß wir alle

fürchterlich lachen mußten. Sie fprach lebhaft. mit vielen Gefien. erzählte
vorzüglich und ward durch ihren Erfolg fo angeregt. daß fich der Schnupfen

zu verlieren fchien.

Wolfgang machte feiner Mutter kopffchüttelnd Vorwürfe. daß die Gänfe
..berpafiete fchon feiteinigen Tagen nicht mehr genügend aufEis liege. Dann
wandte er fich zu mir und fragte mit einer kindlich hohen. liebenswürdigen

Stimme:

„Ißt du Radieschen gern?"
Man hörte von Frau Seyderhelm. daß die Gräfin Königsmarck heute
morgen dagewefen fei; man fprach dann fehr lange über die Gräfind'Königs

marck. Nina fchien fi
e nicht zu lieben. Wolfgang behauptete. diefe Dame

röche nach wilden Tieren.

„Wolfgang. fo fpricht man nicht von einer Dame!" fagte Frau Seyder

helm.

Nina jubelte und begann ohne den mindefien Zufammenhang eine Schilde
rung zu entwerfen. wie fi

e auf der Treppe meinen Ranzen gefunden und auf

gemacht habe.

„Stellen Sie fich vor. Frau Seyderhelm: er reifi mit einem zerriifenen
Hemde. einer Zahnbürfie. zwei alten Brötchen und dem Werther; den

Werther hat er in feine Socken gepackt!"
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Man lachte fehr. Mich erfaßte mit einem Mal der unbezähmbare Drang.
Ninas Hand. die elfenbeinerne mit den fpitzen Nägeln und der kühlen Haut.

zu külfen. Jch bückte mich nach einer Serviette und berührte wie zufällig
Ninas Finger mit meinen Lippen. Nina ließ es ruhig gefchehen; fie tat. als

habe fie nichts gefpürt.

„ Es war übrigens garnicht der Werther." fagte ich. als ich wieder auf
recht faß. „Es war die Verfuchung des Pescara."
Jch bediente mich mit einer kalten Reisfpeife und war von meinem Aben
teuer fo aufgeregt. daß ic

h kaum fchlucken konnte.

..Oh. die Verfuchung des Pescara." fagte Frau Seyderhelm. Und fi
e

fing an. fich des längeren über „Huttens letzte Tage" auszulalfen.
Wolfgang zog ein gelangweiltes Geficht und fchlug Nina für den Nach
mittag eine Tennispartie vor. Sobald ermitNina fprach. war feine Stimme

zart und fafi unterwürfig.

Frau Seyderhelm hob die Tafel auf.
„ Schreiben Sie mir fpäter den Namen Jhrer Wirtin auf. lieber Wal
ter.“ fagte fie. „Man foll uns Jhre Sachen nachfchicken."
Jch küßte Frau Seyderhelm die' Hand und verbeugte'mich vor Nina.
„Spielen Sie Tennis?" fragte Nina.
„Ja. ein wenig."
Sie fuhr mit ihrer Zunge zwifchen den Lippen einher.
„Du reitefi heute nicht mehr. Wolfgang?"
„Nein; es ifi zu heiß."
Jch fpürte plötzlich den Duft von Ninas Körper. Jch fah ihren weißen
Hals und erbebte.
Nina lächelte.

„Addio. meine Herren. Jch gehe in den Wald.
"

„Addio."

Wolfgang zog fich in die kühlen Räume zurück.
Jch blieb auf der Veranda und fah in den Park. Nina ging langfam
die kiesbedeckte Allee entlang. blieb zuweilen fiehen. betrachtete mütterlich ein

Blättchen. das fi
e mit der kühlen Hand liebkofie. pflückte eine Rofe vom

Blumenbeet und befefiigte fi
e an ihrer jugendlichen Brufi. Darauf verlor

fi
e

fich
- unvergleichlich ebenmäßig ausfchreitend- im mittäglichen Gehölz.
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Die Gutsglocke fchlug ein Uhr. Malatefia. der Hofhund. dehnte fich
fchläfrig. beroch mißtrauifch feine Pfote und legte fich auf* den Rafen. Der

Diener räumte den Frühfiückstifch ab.

:i
c

*|

Fs

Am Nachmittag lag ich irgendwo imWald auf dem Rücken und träumte

in den blauen Himmel hinein. Manchmal fireichelte ich den fchönen Mala

tefia. der mich begleitet hatte. Es war fehr heiß. Der Hund hob zeitweife
den Kopf. fiieß. von Wärme bedrückt. den Atem aus der Kehle. ließ die

Zunge hängen und hatte feurige Augen. Mich plagten die fummenden und

fiechenden Mücken. Jch begann unruhig und gefiört zu fchlafen. Böfe Träume
von großer Leidenfchaft und überquellender Sehnfucht verfolgten mich. Jch
fah. wie Nina zu mir. dem Schlafenden. trat. ihr mokantes Lächeln lächelte
und mit einem Male mütterlich. mit drängenden Händen und junger weißer

Brufi fich neigte.
Der nahe Gong. der zum Tee rief. weckte mich auf. Die Sonne war

tiefer herabgefunken; unter ihren fchrägen Strahlen beruhigte fich die Welt
*md wurde kühl. Ein Wind ging durch die Bäume. der in den Blättern

fiüfierte und fchluchzte. Der Hund war fortgelaufen. Ja. fühlte. daß alles
nutzlos fe

i

und ic
h ewig einfam bleiben mülfe.

(Ss-lu' kel."
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efierreich wird auf den Balkan gedrängt. Jrgendwohin muß
es wachfen. Vom Norden. vom Wefien abgewiefen. fucht
fich feine Kraft feit 1866 einen Weg zum Süden. zum Ofien.

*
..

'

Nicht fein ..Prefiige" verlangt's. auf' das wir ja verzichten
könnten. Aber wirtfchaftlich find wir zu fiark geworden. um noch länger in

der Ecke zu fiehen. Wir können nicht länger bloß unter der Hand leben.
wie feit vierzig Jahren. Unfer Bürgertum erfiickt in der Enge. Da haben
wir endlich ein Fenfier aufgemacht.

Andralfy fchon erkannte. daß wir auf den Balkan müffen. Es gelang ihm.
den Kaifer davon zu überzeugen. Sie durften es fich aber noch nicht merken
lalfen. weil der Sinn des deutfchen Bürgertums. von den alten Liberalen
beherrfcht. .fich nicht fo rafch in ein neues Öfierreich fand. Um diefes unge

fiört vorbereiten zu können. war es notwendig. mit der äußeren Politik immer
um die innere facht herumzugehen. die innere von der äußeren abzulenken

und die liberalen Staatsmänner im Jnnern in Atem zu halten. bis allmählich

der Drang der Entwicklung überall fo vernehmlich geworden wäre. daß er.

unaufhaltfam angewachfen. dann von den Schrullen der Doktrinäre nichts

mehr zu fürchten hätte. Es war notwendig. irgendwie das Land zu befchäftigen.
um derweil insgeheim verrichten zu können. was das Land brauchte. Es
war notwendig. Lärm zu machen und Leidenfchaften aufzuregen. um darunter

unvermerkt den Weg der Entwicklung einzufchlagen. Jch glaube nicht. daß
dies alles damals fchon dem Kaifer fo bewußt gewefen ifi. Aber manche

Monarchen haben in der Not einen guten Jnfiinkt. Jedenfalls begriff er.
wie bequem es war. die Parteien untereinander fo zu verhetzen und in den

kleinen Tagesfireit fo zu verteilen. daß keine mehr Zeit noch Kraft behielt.
das Wichtige zu fiören. das alfo ruhig gefchehen konnte. weil die politifchen

Machthaber es ja nicht bemerkten. Der Meifier diefer Politik. immer wieder
einen neuen Streit auszufinnen. in den fich die Parteien verbeißen könnten. war
Mär.. .hett 1- 3
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Taaffe. Sie hat eigentlich. wenn man es recht überlegt. jeder Nation
und jeder Klalfe gedient. da jede wieder einmal an die Reihe kam. gegen die

andern ausgefpielt zu werden; und fie hat (was ihr die alten Hofräte noch

heute nicht verzeihen können) das Verdienfl. die Begehrlichkeit aller Völker
und aller Klalfen erweckt und fo gereizt zu haben. daß das Rad immer rafcher
ins Rollen kam. zuletzt bis ins allgemeine Wahlrecht hinein. Und indeffen
konnte das Jnterelfe der Dynafiie. die. um fich zu retten. ein neues Öfierreich

fuchen mußte. diplomatifch und militärifch alles vorbereiten. was notwendig

fchien. ohne von den Doktrinären behelligt zu werden. und konnte ruhig ab

warten. bis die wirtfchaftliche Kraft angefammelt und ein neues Gefchlecht
aufgewachfen war. fähig und bereit zu diefemÖfierreich. das auf den Balkan

muß.

Nun ifi das Fenfier aufgemacht: wir haben Bosnien und die Herzego
wina genommen. Und es hat fich gezeigt. daß ein neues Gefchlecht dafür

bereit fieht. Die Macht Aehrenthals über die Stimmungen im Lande. die

fich zuweilen wunderlich genug. ja felbfi mit heller Komik offenbart. wäre*

fonfi unerklärlich. Es hat fich aber auch fchon gezeigt. daß fie nicht weiter

kann. wenn es ihr nicht jetzt gelingt. fich im Innern eine große Partei diefes
neuen Öfierreichs. fich ihren parlamentarifchen Ausdruck zu fchaffen. Jenes
Syfiem einer äußeren Politik mit Umgehung der inneren verfagt jetzt. Das*

Rad ifi bis ins allgemeine Wahlrecht gerollt. und durch diefes ifi das Par
lament zu fiark geworden. um noch länger einen Geheimbetrieb der äußeren

Politik zu dulden. Aehrenthal kann nicht weiter. fo lange er nicht im Par
lament eine große Partei für feine Politik gefunden haben wird. Diefe muß
er haben. Woher er fie kriegt. mag ihm gleichgültig fein. Und nun wird

man fehen. ob die Deutfchen fähig find. den großen Augenblick für fich aus

zunützen. oder ob fie auch' ihn wieder verfäumen und fich ausfchalten werden.

Der alte Wahn der öfierreichifchen Deutfchen. der fie fo herabgebracht

hat. ifi. immer hinter Gefpenfiern herzurennen. fiatt einfach national zu fein.

Wenn in einem Staate mehrere Völker beifammen find. gibt es für jedes

nur eine einzige Politik. nämlich die. feine ganze Kraft zufammen zu nehmen
und körperlich. geifiig und wirtfchaftlich zum Höchfien anzufpannen; die

Eiferfucht der andern forgt dann fchon dafür. daß fich keins übernehmen

kann. Aber die Kraft der Deutfchen in Öfierreich ifi feit Jahren aufgehoben.
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weil eine einzelne Frage die gefamte geifiige und wirtfchaftliche Entwicklung

der Deutfchen in Öfierreich verfperrt: die böhmifche Frage.

Wir anderen Deutfchen. die nicht in Böhmen leben. wir Deutfchen der
öfierreichifchen Alpen haben uns längfi in das neue Öfierreich gefunden. das

ein flawifches Reich ifi
.

in dem wir durch unfre Zahl wenig. aber alles durch

unfre geifiige und wirtfchaftliche Macht bedeuten können. Wir fragen uns
nicht mehr erfi. warum es unfern Vätern nicht gelungen fei. Öfierreich deutfch

zu machen. Wir wilfen. daß e
s

jetzt zu fpät ifi. dies noch einmal zu ver

fuchen. Die Slawen find zu fiark geworden. als daß wir uns zumuten könnten.
jetzt noch nachzuholen. was von unfern Vätern verfäumt worden ifi. Auch
haben wir uns abgewöhnt. mitunfruchtbarer Sehnfucht über die Grenzen ins

Mutterland zu fchielen. Wir wilfen. daß unfere paar Millionen Deutfchen
kein Gewinn. unfre Slawen aber. an Rußland verloren. eine Gefahr für das

Deutfche Reich wären. Und wir fühlen. daß wir. in unfrer gefchichtlichen

Gemeinfamkeit mit Slawen und Wälfchen. eine Farbe von befondrer Art

angenommen haben. die wir. mit den andern Deutfchen vereint. unter ihnen
nicht behaupten könnten; das Deutfchtum würde ärmer um diefe Farbe.
der Taufch wäre fchlecht. er könnte nur auf Kofien des Deutfchtums gefchehen.

So bleibt uns nichts übrig. als in dem flawifchen Staatswefen. dem wir
eingeboren find. unfre deutfche Art zu hüten. alle deutfchen Entwicklungen

mitzumachen und uns geifiig. wirtfchaftlich und politifch fo zu behaupten.

daß der flawifche Staat. in dem wir wohnen. unfre Mitwirkung überall
fpüren muß und alfo niemals den deutfchen Weg verlalfen kann. Dazu
gehört erfiens. daß wir unfer deutfches Wefen lebendig erhalten. in einer

fortdauernden Beziehung zum deutfchen Geifi in allen feinen Wandlungen.

und zweitens. daß uns unfre Staatstätigkeit und Staatstüchtigkeit den

Völkern. mit denen wir leben. unentbehrlich macht.Wir mülfen die deutfchcfien
Deutfchen fein. geifiig und wirtfchaftlich in allen Entwicklungen des Deutfch

tums voran. und eben dadurch von einer folchen politifchen Kraft für Öfier
reich. daß diefes uns immer wieder brauchen wird. Darin aber werden wir

feit Jahren durch die nationale Frage in Böhmen gehemmt. Sie drängt
fich vor und drängt uns zurück. denn fi

e wird von denDeutfchen in Böhmen

benützt. von uns zu verlangen. daß wir ihnen die Führung der Deutfchen in

Öfierreich überlaffen follen; und diefe Deutfchen in Böhmengehen weder auf

J'
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die geifiige Kraft noch auf die politifche Macht. fondern auf deutfche Straßen
namen. deutfche Schilder und deutfche Nachtwächter aus. bloß auf den

Schein einer deutfchen Vorherrfchaft. die längfi zerbrochen ifi
.

Was man in der Politik die Deutfchen in Böhmen nennt. find natürlich
nicht die Deutfchen in Böhmen. Es ifi ein Klüngel von Gefchäftspolitikern

in Prag. die nicht vergeffen können und nichts lernen wollen. von denen fich
die Arbeiter längfi losgefagt haben. und gegen die die Jndufirie längfi miß
trauifch geworden ifi. die aber noch immer einen Teil des ratlofen mittleren

Bürgertums und der eingefchüchterten Jntelligenz beherrfchen. Jhre politifche

Kunfi gleicht völlig der der Jtaliener in Dalmatien. die eben jetzt dort fo

jämmerlich zufammengebrochen ifi. Auch die Jtaliener hätten das aufwachende
Volk der Kroaten im italienifchen Geifie lenken können. wären fi

e nicht fo

fiörrifch gewefen. ihm alle nationalen Notwendigkeiten zu verfagen. Auch

die dalmatinifchen Jtaliener haben niemals die bildende Kraft ihrer Nation

an der fittlichen. geifiigen und wirtfchaftlichen Erziehung der Kroaten verfucht.

Auch fi
e

haben fich um nichts im Land gekümmert als darum. ob die Straßen
italienifch benannt find und ob italienifch amtiert wird. Und fo find fi

e jetzt

aus aller Macht plötzlich weggeblafen. Hätten die Deutfchen in Böhmen

zur rechten Zeit verfianden. den unerfättlichen Drang der Tfchechen nach
Bildung auf deutfche Wege zu leiten. fo könnte heute noch dem deutfchen

Geifie das ganze Land Böhmen untertan fein; und für die Macht des deutfchen

Geifies ifi es doch fchließlich gleich. welche Sprache feine Gedanken reden. Die

Aufgabe. die Bildung der tfchechifch fprechenden Böhmen mit deutfchem Sinn

anzufüllen. ifi von den böhmifchen Deutfchen verfäumt worden. Denn um

fi
e

deutfch denken und fühlen zu lehren. hätten fi
e mit ihnen tfchechifch reden

müifen. Das aber wurde ja für ein Verbrechen am Deutfchtum angefehen.
darum lieber ein viel größeres gelitten. nämlich daß alle geifiige und politifche

Macht der Deutfchen im Land überall zerfiört und das tfchechifche Volk.
das noch fünfzig Jahre lang in der Schule deutfcher Denkart hätte bleiben

können. in einen finnlos tückifchen Haß alles deutfchen Wefens getrieben
worden ifi. aus dem es nun erfi wieder erlöfi werden muß. um feinetwillen.
um unfertwillen und um Öfierreichs willen. da es ja doch nicht angehen wird.
wie Burckhard neulich geraten hat. die Schlacht am weißen Berge noch einmal

zu fchlagen. und zwar fo lange. bis eins der beiden Völker am Ende vertilgt ifi.
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Sitzt man in der wunderfchönen alten StadtPrag mit jungen Deutfchen
beifammen. fo geben fie dies alles traurig zu. Sie fehen ein. daß durch die
Schuld der Deutfchen. die fich. ohne die dazu notwendige Kraft. vermaßen.
den Tfchechen ihr Recht auf Entwicklung zu verfagen. fiatt (wie doch fonfi

die Deutfchen fich überall als die Helfer und Retter bedrängter Nationen

gefühlt. ja lange Zeit darin den wahren gefchichtlichen Beruf der Deutfchen
erkannt haben) den tfchechifchen Trieb zur Bildung zu fördern und fo an den

deutfchen Geifi zu binden. das Land zerrilfen. ein Volk dem andern ent

fremdet und jedes einem lächerlichen Radikalismus ausgeliefert worden ifi.

der fchließlich überall nur die Gefchäfte der Polizei beforgt. Sie fehen es
ein. und fo fitzen fie voll Ekel und ohne Hoffnung da. fchon ganz entwöhnt.

an den Sorgen ihres Volkes teilzunehmen. Die Jugend des deutfchen
Bürgertums in Böhmen glaubt an das prager Kafino nicht mehr. aber fie

hat nicht die Kraft. aus Eigenem die Verfiändigung mit der Jugend des

tfchechifchen Bürgertums zu fuchen. die fie felbfi als unerläßlich erkennt. Und

fo bleibt das deutfche Bürgertum in Böhmen. weil feine Jugend fchweigt.

immer noch einer Politik gehorfam. die es feit Jahren von Niederlage zu
Niederlage führt.

Die andern öfierreichifchen Deutfchen werden fich nun aber fragen mülfen.
ob fie noch länger zulalfen dürfen. daß alle ihre Bedürfnilfe vor den prager

Geboten zu fchweigen haben. Sie werden endlich einmal diefe Firma der
„Deutfchen in Böhmen" prüfen. und es wird fich zeigen. daß ihr weder

der Adel noch die Arbeit angehört. daß die deutfche Jndufirie und der

deutfche Handel in Böhmen längfi unwillig von ihr los wollen. und daß fie
die Jugend nicht mehr für fich hat. Sie werden dann erkennen. wie teuflifch
dumm es wäre. ihr die ganze Stellung der Deutfchen in unferem Vaterland

zu opfern. die für alle Zeit verfpielt haben dürften. wenn diefes neue Öfierreich
jetzt ohne fie eingerichtet wird.

Aehrenthal kann mit feiner äußeren Politik nun die innere nicht mehr
umgehen. Er braucht eine große Partei. die für fein neues Öfierreich bereit

ifi
.

Die Meinung der Tätigen und Tüchtigen im Bürgertum hat er überall

für fich. Benützen die Deutfchen den großen Augenblick. um fich mit den

Slawen zu verfiändigen. fo können fi
e

ihm ihre Bedingungen fiellen. Sie
können dafür. daß fi
e

fich feinem neuen Öfierreich anbieten. verlangen. daß
26
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es jenes demokratifche Öfierreich werde. das fchon auf dem Papier fieht.
aber immer wieder noch durch unfre reaktionäre Verwaltung verhindert
wird. Mit den Demokraten der Slawen vereint. wären fie fiark genug.
Aehrenthal dazu zu zwingen. Hat er die Wahl. mit einem demokratifchen
Öfierreich auf den Balkan zu gehen oder garnicht. fo wird er nicht zögern;
und die Deutfchen könnten fich jetzt ihren Anteil an diefem demokratifchen

Öfierreich fichern. Drängt fich aber auch jetzt wieder die böhmifch*: Frage

vor und läßt eine Verfiändigung der Deutfchen mit den Slawen und den

Pakt einer folchen großöfierreichifchen demokratifchen Partei mit Aehrenthal
nicht zu. fo wird fich diefer. der auf den Balkan will. mit wem zufammen es

auch immer fei. eine andre fuchen mülfen. Er wird. wenn ihm die Deutfchen
den geraden Weg verfperren. auch ein Abenteuer wagen. Die Klerikalen.
im politifchen Handel ja gewandt. werden bereit fein. ihre Agrarier ver

fiummen zu lalfen; das Gefchäft ifi ihnen den Preis wert. Die Tfchechen
werden. wenn er ihnen die Macht über Böhmen gibt. die Demokratie ver

lalfen. Er kann (freilich nur auf gefährlichen Umwegen. die er lieber ver
meiden wird) auch ohne die Deutfchen auf den Balkan. mit einem klerikalen

fiatt mit einem demokratifchen Öfierreich. Und was wird dann fein? Dann
werden die Deutfchen in Böhmen preisgegeben. dann wird ein neues Ofier

reich ohne die Deutfchen eingerichtet. dann löfi fich diefes Öfierreich von jeder

Rückficht auf das Deutfche Reich ab. dann fchlägt es eine katholifche Politik
auf dem Balkan ein. fiatt feine Völker zur Demokratie zu führen; und wenn
es dann fo feinen Beruf auch auf dem Balkan wieder verfäumt und auch
das neue Öfierreich wieder am Ende keinen Sinn und keine Seele hat. wird
dies die Schuld der Deutfchen fein.
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Die Reden Iefu / Von Augufi Pauli

enn hier von Jefus und feinen Reden gehandelt werden wird.
**

fo gefchieht das nicht im Sinne einer Kirche oder Theo

g logie. nicht. als ob der Lefer überredet werden follte. nun an/ Jefus zu „glauben". fondern ganz einfach. wie man von einer
gefchichtlichen Perfon und ihrem Werk fpricht. über Jefus wird fort und
fort unendlich viel geredet und gefchrieben. aber das meifie dient mehr dazu.
die Bedeutung diefer Erfcheinung zu verdunkeln. als fie zu erhellen. und nur

verhältnismäßig wenige Menfchen wiffen etwas mit ihm anzufangen. Es
könnte aber von großem Wert fein. ihn zu fehen. wie er war. Vielleicht
können wir dem Lefer mit einigen Hinweifen behilflich fein.
Was wollte Jefus. was war er? Auf diefe Frage erhalten wir. abgefehn

*

von der phantafiifchen Antwort des kirchlichen Dogmas. in der Regel die

Auskunft: Er war Religionsfiifter und Morallehrer.
Jefus ifi allerdings der Urheber der chrifilichen Religion geworden. infofern

diefe gefchichtlich aus feinem Unternehmen hervorgewachfen ifi. Ob er das

aber gewollt hat? Schon der Umfiand. daß es gerade die berufenen Hüter
der Religion gewefen find. mit denen er zu feiner Zeit auf Tod und Leben

gekämpft hat. dürfte zu denken geben. Daß Jefus weder das Dogma noch
den Kultus der chrifilichen Kirche gefchaffen hat. bedarf keines Nachweifes.

Das Dogma ifi das Ergebnis von Spekulationen. von denen er nichts
wußte. und der im Kultus organifierten Gottesverehrung hat er das bekannte

Wort entgegengefiellt. daß Gott im ..Geifi und in der Wahrheit". das

heißt im Leben und durch Leben angebetet werden wolle. Nun bilden Dogma

und Kultus ja wohl nur die Außenfeite der Religion. Jefus nimmt aber auch
in dem. was den eigentlichen Herzpunkt jeder Religion ausmacht. eine ganz

andere Stellung ein als fie. Der befieht nämlich inder Anlehnung. die der

Menfch in feinen Dafeinsnöten an den überweltlich gedachten. geglaubten Gott

fucht: aus der harten Wirklichkeit heraus flüchtet er fich in die Arme diefes
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Gottes. der ihn daraus erretten oder ihm wenigfiens die tröfiliche Anweifung

auf eine belfere Zukunft geben foll. Die Behauptung mag paradox klingen.

ließe fich aber unfchwer beweifen. daß Jefus diefe Art Religion als eine

Verfuchung empfand. die fein Genius ihn abweifen ließ. wo immer fie fich
an ihn drängte. in der Wüfie. wie in Gethfemane: keine Flucht aus den

Dafeinsnöten in Gottes Arme gibt's für ihn. fondern nur überwindung der

Nöte von innen heraus. indem er Ja fagt zum Dafein und feinen inneren
Notwendigkeiten. die er fpürt.- ..es muß alfo gefchehen" - und die Tragik
feines Lebens mit Willen auf fich nimmt. Die innere überlegenheit. die das

Vertrauen zum Dafein als tragende Grundfiimmung des Lebens ergibt.- das ifi fein Weg. Eine Religion brauchte er nicht zu fiiften. die gab's vor
ihm und nach ihm. die fiiften die Menfchen fchon immer von felbfi. wie fie

fich denn auch aus feinem Unternehmen eine Religion gemacht haben.

Nicht belfer wird man der eigentlichen Bedeutung Jefu gerecht. wenn
man in ihm den Lehrer einer allgemeinen Moral erblickt. Der Zweck einer

folchen liegt in den Schranken. die dem Begehren des Einzelnen mit Rück

ficht auf das Recht des Nächfien und das Wohl der Gefamtheit angewiefen
werden mülfen. Für diefen Zweck gehen Jefu Anweifungen viel zu weit.
weil fie nicht nur Handlungen. fondern Gefinnungen gebieten. alfo dem

Menfchen etwas zumuten. was feinem Willen garnicht unterfieht; auch
würde ihre wörtliche Befolgung die Grundlagen unferer Gefellfchaftsordnung

ins Wanken bringen. Jefus aber hat feine Gebote auch zunächfi garnicht

an die Allgemeinheit gerichtet. fondern an eine eng begrenzte Auswahl von

Menfchen. die er das ..Salz der Erde". das ..Licht der Welt" nennt.
Menfchen. deren Sittlichkeit belfer fein foll als die der Frommen. und die

vor anderen etwas „Sonderliches" tun follen.

Vielleicht kommen wir dem Verfiändnis feiner wirklichen Abfichten näher.
wenn wir den Eharakter feiner Reden ins Auge falfen. Der wird ja auch
felten richtig verfianden. Daran ifi wohl der in den Berichten der Evangelien

immer wiederkehrende Ausdruck: er „lehrte" mitfchuldig. Wir denken dabei
unwillkürlich an lehrhaften Vortrag und machen uns darnach von Jefu
„Lehre" die ungefähre Vorfiellung. daß fie ein zufammenhängendes Syfiem

von Gedanken fei. analog den Weltanfchauungs- und Moralfyfiemen. die

wir vom deutfchen Profelfor her kennen. wenn auch wohl nicht fo forgfam
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ausgeklügelt. kunfivoll aufgebautund zufammenhängend vorgetragen wie diefe.

Aber nichts kann falfcher fein als diefe Vorfiellung.

Gewiß finden wir auch bei Jefus Elemente einer Weltanfchauung vor.

Der menfchliche Geifi kann eben garnicht umhin. die Eindrücke der Außen
welt nach irgendeinem Schema zu ordnen. um nicht von ihrer bunten Fülle

erdrückt zu werden. So redet auch Jefus von Himmel und Erde. von Gott
undWelt. von Engeln und Dämonen. von diefem und dem zukünftigen Leben.

Aber er hat diefe Weltanfchauung nicht erfonnen. fondern übernommen. Es
war die feiner Zeit. feines Volkes. feiner Kulturfiufe. Er brauchte fie nicht
zu lehren. denn er konnte fie bei feinen Hörern vorausfetzen. Wo er Eigenes
gibt. ifi es immer ganz anderer Art.

Jefus war nicht fyfiematifcher Denker. fondern Schauer. Aus tiefer
Empfindung firömten ihm Klarheiten zu; intuitiv erfaßte er die inneren Zu
fammenhänge bei allem. was er erlebte; in plafiifcher Anfchaulichkeit wußte

er. was er fah. vor feine Hörer hinzufiellen. Er fprach alfo wohl von „Gott".
und „Gott" ifi freilich ein Stück der jüdifchen Weltanfchauung. Aber nicht
diefes Gedankending hat er im Auge. wenn er „Gott" fagt. fondern den

geifiigen Untergrund der Welt. der ihm als eine Wirklichkeit überall fpürbar

entgegentritt. Und was er von Gott fagt. ifi nicht Entwicklung eines Gottes

begriffs. fondern Erlebtes. Erfchautes. So fagt er einmal: „ Der Vater im
Himmel läßt feine Sonne aufgehen über Böfe und Gute und regnen auf
Gerechte und Ungerechte." Offenfichtlich ein Eindruck der lebendigen Wirk
lichkeit. der damit ausgefprochen ifi. Aus dem jüdifchen Gottesbegriff wäre
die allen Wefen zugewandte unendliche Liebesfülle garnicht abzuleiten gewefen;

denn der kannte nur einen eiferfüchtigen Gott. der das Gute belohnt und

das Böfe befiraft.
Ebenfo find Jefu Ausfprüche über den Menfchen und das menfchliche

Leben fiets Erfahrung. Beobachtung. Anfchauung. Nur ein paar Beifpiele:

„Wer da hat. dem wird gegeben. daß er die Fülle habe. wer aber nicht hat.
von dem wird auch genommen. das er hat." Eine für unfer Empfinden

geradezu brutale Tatfächlichkeit. die nie ein Menfch erfonnen hätte. Aber fie

beherrfcht unleugbar das Leben. vom Geldmarkt bis zum geifiigen und fittlichen

Dafein. Oder: „Wie fchwer kommt doch ein Reicher ins Reich Gottes!"
Das ifi nicht eine Behauptung. abgeleitet aus dem Begriff eines den Reichen
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mißgünfiig gedachten Gottes. fondern feine mit reichen Leuten immer wieder

gemachte. in ihren Urfachen recht wohl verfiändliche Erfahrung. Wir
mülfen uns hier verfagen. auf weitere Beifpiele einzugehen. Es ifi aber der

Mühe wert. Jefu Worte eigens daraufhin anzufehen; man wird finden:
nie abfirakte Gedankengänge. logifche Schlülfe und Denkfolgerungen. fondern-
foweit es fich nicht um imperatorifche Anweifungen oder Ankündigung

kommender Ereignilfe handelt
-
fiets anfchauliche Wiedergabe von Er

fchautem. Erfahrungen und Beobachtungen. intuitiv erfaßte Zufammenhänge

und Gefetze. Und er will damit nicht den Hörern feine Gedanken. fein Syfiem.

feine „Lehre“ mitteilen. fondern ihren Sinn anregen und ihre Augen öffnen.
daß auch fie die Wirklichkeit fehen. die ihm vor Augen fieht.
Der Gegenfiand aber. um den es fich bei Jefus überall handelt. die

Wirklichkeit. für die er feinen Hörern Sinn und Verfiändnis erfchließen
möchte. das ifi der Menfch felbfi und fein Leben. Seinem Tiefblick fcheint

fich das Geheimnis des menfchlichen Dafeins zu entfchleiern. Er hat
ein neues Lebensprinzip entdeckt: es liegt im Menfchen felbfi. Jefus nennt

es die „Seele". Sie ifi der Schatz im Acker. die eine köfiliche Perle.
Darum rette deine Seele. in unferer Sprache ausgedrückt: fuche dich felbfi.
.' .be aus der Tiefe deines Selbfi heraus. verwirkliche. was als Keim und

Anlage in dich gelegt ifi; das ifi die Befiimmung des Menfchen und der

Sinn feines Dafeins. Von hier aus verfieht Jefus das Verhängnis. unter
dem die Menfchen leiden: indem fie die Welt gewinnen wollten. haben fie
fich felbfi verloren; in ihrem Verlangen nach Glück. Genuß. Befitz. Macht

haben fie ihre Seelen verkauft unter die Herrfchaft unperfönlicher Gewalten;

*darum find fie nun fo gebunden. fo ohnmächtig. fiechen dahin und verkommen

wie entwurzelte Pflanzen. Alfo ändert euren Sinn. verlegt das Schwer
gewicht in das Sein und Werden. macht euer eingebornes Selbfi zum
organifierenden Prinzip eures Lebens; dann gewinnt ihr die überlegenheit.
die euch in den Stand fetzen wird. alle Lebensaufgaben von euch aus
fchöpferifch zu gefialten. alle Lebensnöte in Nährfioffe des Lebens umzu
wandeln. Da dies aber zunächfi nicht jedermanns Sache ifi

.

ruft Jefus
Freiwillige auf. Menfchen. die der gewöhnlichen Art zu leben müde geworden

find; fie follen feine Mitarbeiter fein an dem einzigartigen Unternehmen. eine

völlig neue Art des Lebens zur Herrfchaft zu bringen. Sie find's
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denen feine Seligpreifungen. feine Aufklärungen. feine Anweifungen gelten;

fie follen als ein Salz die Menfchheit durchdringen. die fchlummernde Seele.
den Sinn für das wahre Leben in andern wecken. und fo die völlige Neu
gefialtung aller Verhältniife anbahnen helfen. die Jefus im Anzug fieht
Jfi nun das alles ein von Jefus erfonnenes Syfiem. feine „Lehre“. fo hat

es für uns nur ein gefchichtliches Jntereife. etwa wie die Lehre der Stoiker
oder Neuplatoniker. vollends in dem Gewand jüdifcher Reichsgottes- und

Meffiasideen. in dem es uns entgegentritt. Handelt es fich aber tatfächlich
um Wirklichkeiten. die Jefus erfchaut. um Lebensgefetze. die er entdeckt hat.
fo brauchen wir feine Worte nur aus ihrer zeitgefchichtlichen Einkleidung zu
löfen. und fie können für uns von größter Wichtigkeit werden.

Was ifi's denn. was wir heute fuchen? Wir nennen das Ziel unferes
Strebens die Ku ltur. Aber Kultur ifi noch etwas ganz anderes. als die meifien
meinen. Kultur liegt nicht nur in Erzeugung von Lebensmitteln. Anhäufung
eines unüberfehbaren Wiifensfioffes. technifchen Errungenfchaften und Pro
dukten der Kunfi. Das ifi alles erfi das Rohmaterial einer wahren Kultur.
Es ifi ja etwas Großes. wenn wir nun gelernt haben. auch das Luftmeer
zu befahren; aber es handelt fich doch darum. was wir nun mit unferen
Kenntniifen und Fertigkeiten anfangen; fonfi find wir trotz aller vermeintlichen

Fortfchritte auf dem alten Platz. Zu Kultur wird erfi die fchöpferifche
Gefialtung des Dafeins und alles deifen. was es enthält. Aber woher

nehmen wir das fchöpferifche Prinzip zu folcher Dafeinsgefialtung? Woher
die fchöpferifche Kraft? Daß hier die Achillesferfe unfrer fogenannten Kultur

liegt. ifi Einfichtigen fchon lange klar. Das Kulturleben. wie wir es kennen.
bereichert und beglückt die Menfchen nicht. fondern reibt fie auf. .Wir find
die Knechte unfrer Fortfchritte. unfrer Errungenfchaften. unfrer Arbeits

organifationen geworden. Sie find nicht mehr um unfretwillen. fondern wir
fcheinen um ihretwillen da zu fein. Wer ein Auge hat für die Entfeelung
des Menfchen als folchen. die wir unferm Kulturleben verdanken. dem vergeht
alle Freude daran. Und doch handelt es fich um fo herrliche Güter; ver

fiünden wir fie nur zu nützen. verfiünden wir nur. fchöpferifch zu leben!
Damit ifi aber nun die Bedeutung klargefiellt. die Jefus für unfer Kultur
leben gewinnen kann: wenn's nämlich fo ifi. daß er Wirklichkeiten gefchaut

hat. daß fich ihm die Naturgefetze wahren Lebens. der Sinn unferes Dafeins.
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das Geheimnis fchöpferifcher Kräfte erfchlolfen haben. dann brauchen wir

niemanden nötiger als ihn. um unfere Kultur zu einer wirklichen Kultur

zu machen. Das ifi ja zunächfi eine bloße Möglichkeit; aber fchon eine folche
Möglichkeit müßte jedem das Herz klopfen machen. der unter den Nöten

unferer Kultur leidet. und ihn antreiben. diefer Spur einmal nachzugehen.
Da fuchen wir nach allen möglichen Erziehern: Rembrandt als Erzieher.
Goethe als Erzieher. Bismarck als Erzieher; und den. der vielleicht ein Er

zieher ohnegleichen für uns fein könnte. überlalfen wir der Kirche. dem Priefier.
dem Aberglauben! - .

Was wir hier zu fkizzieren verfuchten. ifi die Auffalfung der Perfon
und Bedeutung Jefu. die Johannes Müller feit einer Reihe von
Jahren in Vorträgen und Schriften vertritt. Wir finden fie zufammen
gefaßt in feinen beiden Werken: ..Die Bergpredigt. verdeutfcht und
vergegenwärtigt“ und ..Die Reden Jefu. verdeutfcht und vergegenwärtigt“
(Erfier Band: Von der Menfchwerdung). beide im Verlag von O. Beck.
München. erfchienen. auf die wir alle hinweifen möchten. die fich für das

angedeutete Problem näher interelfieren.

Wenn Müller der Perfon Jefu eine folche Bedeutung zufchreibt. fo ifi
das bei ihm kein dogmatifches Vorurteil: er hat gerungen um das Problem
des Menfchen. um das Problem des Lebens. um das Problem wahrer Kultur.
er hat gefucht bei Alten und Neuen; und bei feinem Ringen und Suchen ifi

ihm die unvergleichliche Größe und Bedeutung Jefu zur Gewißheit geworden.
Seine Erklärung der Reden Jefu hat nichts an fich von dem „erbaulichen"
Ton. der die Bibelauslegungen der Theologen fo ungenießbar zu machen
pflegt. wie fie fich überhaupt auf eine ganz andere Auffalfung der Sache

gründet. Es ifi auch keine Erklärung mit gelehrten philologifch-hifiorifchem
Apparat. fo fehr fie die Kenntnis der wilfenfchaftlichen Forfchungen auf diefem

Gebiet zur Grundlage hat. Müller geht von der Beobachtung aus. daß es

zunächfi nur wenigen gelingt. an Jefus recht heranzukommen. Das Religions
vorurteil wirkt zu fiark nach. das zeitgefchichtliche Gewand. in dem er uns

begegnet. macht ihn fremd und rückt ihn fern; man müßte ihn erfi mit ganz

neuen Augen anfehen lernen. um den Menfchen in ihm zu finden. Da will
nun Müller helfen. indem er die Worte Jefu ihrer Hülle zeitgefchichtlicher
Vorfiellungen entkleidet. fie dem Verfiändnis des modernen Menfchen nahe
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bringt. fie ..verdeutfcht" und „vergegenwärtigt'“. Er zeigt. wie in denWorten
Jefu die Tatfachen und Gefetze unferes eigentlichen Wefens. die Bedingungen
feines Werdens und Lebens. die neuen Tafeln der Werte und die Aufklärung

über die Neuordnung der Dinge. der wir entgegengehen. verborgen liegen.
und wie damit das löfende Wort für das Suchen unferer Zeit gegeben ifi.
weil uns hier ein gangbarer Weg zur Löfung des innerlichen. grundlegenden
Kulturproblems. nämlich der Kultur des menfchlichen Wefens. der ..Menfch
werdung" gewiefen wurde. So tritt uns Jefus in ganz neuem Licht entgegen.
als der wichtigfie Faktor aller ferneren Entwicklung: ..Er ifi der modernfie
Menfch. den es heute gibt. weil er der Menfch der Zukunft ifi."

Gute neue Romane f Von Hermann Heffe

n den unruhigen Monaten vor und feit Weihnachten hat es

"-
2 wieder Bücher geregnet. und fo beängfiigend und fafi hoff

1
. nungslos die Malfe ausfieht. es waren auch diesmal feine und

7..,
'

edle Sachen darunter. Einige Romane. deren Verfalfer den

Märzlefern fchon wohlbekannt find. haben mich fo gefreut. daß ich fie hier

befonders nennen und empfehlen möchte.

Der Steyrer Rudolf Hans Bartfch bringt einen neuen Roman „Die

Haindlkinder" (Verlag Staackmann. Leipzig). Manche Kritiker haben das

Buch mit den ..Zwölf aus der Steiermark" verglichen und einen künfilerifchen

Fortfchritt herausgerechnet. Das mag gelten. obwohl folche Vergleiche und

Zenluren recht unnütz find. Jedenfalls wollen wir uns die ..Zwölf" um nichts
herabrücken lalfen. Die beiden Bücher find gute. blühende Gefchwifier. ihre
Menfchen fiammen aus einer Familie. fi

e

find im Herzen des Dichters
geboren und nicht nach der Natur photographiert. darum lieben wir fie. gehen

ihre Wege nachdenklich mit und haben mehr von ihnen als von vielen wirk

lichen Menfchenbekanntfchaften. Die Haindlkinder find nicht minder reich
und mufikalifch als ihre ältern Gefchwifier. und noch tiefer und dringender

reden fi
e die Sprache der Güte und Liebe. ohne welche alle Kunfi nur eine

tönende Schelle ifi
.

Jndelfen ifi Bartfch nicht nur ein lieber und wohl

e77 F17;
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wollender Mann. fondern ein Wilfer und Denker. ein behender Hifioriker
und grübelnder Weltanfchauer. Eben darum find feine Bücher fo voll. fo

drängend gefüllt und vielfeitig. weil er die Freude am Wilfen kennt und hat.

ohne die höhere Freude des Denkens entbehren zu wollen. So vermag er
mit Ruhe und Behagen Bilder zu entfalten und fich fcheinbar an der Welt
des Tatfächlichen zu fättigen. um doch immer wieder mit heiliger Sehnfucht

auf Gedankenflügeln der höheren Wahrheit nachzujagen. die er mit dem

infiillbaren Verlangen des rechten Denkers liebt. Und während er als

Dichter des Sichtbaren feine Freude am Malen und Zeigen und Darfiellen

hat. fchreitet er als Denker den fiillen einfamen Weg über die Welt der
Erfcheinungen hinaus. zu Gott. zur Erkenntnis des Alleinen. Andre Dichter
gehen an folchen Erkenntnilfen zugrunde. über dem leidenfchaftslofen Be

trachten verlieren fie Kraft und Farbe. Bartfch aber malt mit gleicher treuer

Liebe ein Haus und einen Baum und einen Herbfiabendhimmel. wie er

fpekuliert. predigt und bekennt. Dazu hat er die frifche Säure eines echten

Humors - ich werde feine Schilderung einer Hochzeit nicht vergeifen. bei
der der arme geängfiigte Bräutigam dafieht „wie ein Spucknapf. an den

niemand denkt. als wer ihn umwirft".

* 'c'

Jn einer billigen Romanfammlung. die der Verlag S. Fifcher in Berlin
herausgibt. und die im Kampf gegen Scher( und die übliche Bahnhofsliteratur

vielleicht Gutes leifien wird. erfchien ein Roman „Die Erlhöferin" von

Jakob Schaffner. Vermutlich und hoffentlich wird der billige Preis des

Buches feinen Autor rafcher und ficherer bekannt machen als alle Rezenfionen.

Hier ifi über Schaffner wenig zu fagen. die Märzlefer kennen ihn fchon und

wilfen. was er kann und bedeutet. Daß das eigentliche und urfprüngliche

Erzählen uns fafi abhandengekommen ifi. zeigt indirekt auch diefes fchöne
Werk. Nämlich da. wo es kräftig erzählerich zu werden anhebt. wo fiarke
Wirkungen und Katafirophen kommen. fieht bei aller Lebendigkeit die Dar
fiellung doch weiter hinter den rein fchildernden Teilen des Buches zurück.
Das Furchtbare eines Mordes. eines Selbfimordes hat der moderne Roman
längfi in die Seele des Täters oder Opfers verlegt. die Situation felber
wird nebenfächlich und weniger aufchaulich. als wir fie bei jedem beliebigen
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alten Spanier oder Jtaliener finden. Hier ifi durch den Naturalismus. fo
paradox es klingen mag. die Anfchaulichkeit geradezu vernichtet worden.

Oder find nur wir Lefer fo verdorben? Wir find gewohnt. die Menfchen
unfrer Romane fo von innen kennen zu lernen. daß ihr äußeres Erleben uns'

kaum mehr zu überrafihen vermag. Werden wir nun doch überrafcht. fo
mißtrauen wir leicht dem Autor. Die Gefchichte des Duells in der „Erl

höferin" fireift nahe an eine folche überrafchung. und wirklich ifi fie im ganzen

Buch von allem das wenigfi Sympathifche. Jch glaube. die wirklich ernfien
Lefer werden den Kern und Glanz des Werkes nicht in diefem betonten

Höhepunkt der Katafirophe fehen. fondern in der klugen. charakterifiifchen.

fprachlich und intellektuell überlegenen Zeichnung allgemeinerer menfchlicher

Zufiände. welche den größern Teil des Buches ausmachen. Die Eharak

terifiik der Stadt am Rhein. das Studentenleben in Zürich. das vom

deutfchen fo fehr und vorteilhaft verfchieden ifi. das Schützenfefi. die See

fahrt und der Ballabend. die erinnern manchmal unwiderfiehlich an den

Martin Salander und geben ein Bild heutigen fchweizerifchen Lebens. wie
es kein einziger lebender fchweizer Dichter gegeben hat und geben konnte.

Ein großer Reiz. aber auch die Gefahr des Buches liegt dann in dem fchick

falhaft waltenden Unheil. das wir auf der fo wohlausgefiatteten Bühne
ergriffen. aber nicht völlig überzeugt mitanfehen.

"c 1
te

.e

Man hat in den letzten Jahren viel von einer fogenannten Heimatkunfi
hören können. welche den Worten der Prediger nach zwar den Jnbegriff

aller Kunfi. dennoch aber eigentlich erfi ein Erzeugnis unfrer herrlichen Zeit

zu fein fchien. Es klang jedoch dies alles fo verworren und verlegen. daß man
die Heimatkunfiidee eine zeitlang mit unbeforgtem Vergnügen im Durch

einander unfrer Kritik und Äfihetik mittanzen fah. Dann wurde freilich die*

Sache unangenehm. und es drohte aus den Händen jener Alleskönner. die

fiets das Gangbare machen. eine Flut von Treuherzigkeit und Erdgeruch.

die denn auch nicht ausblieb. doch tröfierlicherweife fchon am Verrinnen ifi.
Es lag diefer ganzen Sache der richtige und uralte Gedanke zugrunde. daß

erfiens Land und Leute einen Zufammenhang untereinander haben. zweitens

der Künfiler fafi immer in den Erinnerungen an die Kindheit und Heimat
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feinen reichfien Schatz befitzt. da das Kind rein und abfichtslos aufnimmt.
Man dachte. immer mit allem Recht. an Goethes ..Dichtung und Wahrheit"
und andre Beweife für jene alten Wahrheiten. dann kam die Sehnfucht der

Großfiädter nach dem Lande hinzu. und plötzlich war die Heimatkunfi er

funden. genau betrachtet ein Mißverfiändnis und Armutszeugnis. ein neuer

Verfuch des uralten Philifierbedürfnilfes. Kunfigefetze aus den aktuellen Ge

fchmacksrichtungen und Modewünfchen feiner Zeit abzuleiten.

Nicht als einen Triumph der Heimatkunf'i. fondern einfach als einen er

freulichen Zufall fehe ich es an. daß die beiden fchönen Bücher. von denen

ich eben fprach. zugleich Zeugnis zweier Volksarten find. Schaffner ifi in

der „Erlhöferin" ebenfo typifch fchweizerifch. wie Bartfch in den „Haindl
kindern" öfierreichifch ifi

.

Beide lieben nicht nur die Kraft und Tugend ihres
Stammes. fodern kennen auch feine Schwächen und Fehler. haben felber
mit halb bedauerndem. halb humorifiifchem Bewußtfein an ihnen teil und

fiellen felber nicht üble Abbilder und Vertreter ihrer Stämme dar.

Zu ihnen kommt nun noch ein dritter. ein Schwabe. Es ifi Ludwig Finckh
mit feinem Buch „Rapunzel“. Vielleicht fiehe ic

h
diefem Schwabenbuch

als Schwabe und dem Dichter als Freund zu nahe. um kritifch darüber

reden zu dürfen. Aber i
n aller Kürze möchte ich doch bekennen. daß diefes

kleine Buch mir nicht nur lieb und fympathifch und treuherzig. fondern auch
ein Kunfiwerk zu fein fcheint. Trotz aller Vorficht im Vergleichen muß ich
beim Lefen hin und wider an Mörike denken. Mit ihm hat Finckh freilich
nicht die formale Künfilerfchaft des an der Antike gefchulten Bildners gemein.

wohl aber die geheime Quelle feiner Dichtung. die Art. zu fehen und zu leben.
das liebevolle Sichverlieren an kleine Dinge und die reine Ehrfurcht. fobald

es fich um große handelt. Das Buch „Rapunzel" ifi auch in jener felben

Art fchwäbifch wie das Hutzelmännlein. der Pechfchwitzer. der Tröfier von

Mörike. nämlich ungewollt und ohne jede künfiliche Verengung des Hori

zontes (was „Heimatkunfi" wäre). Daher kann jedermann feine Freude

daran haben und es bis zur Neige genießen. und doch bleibt für uns Schwaben

ein angenehmer Refi. von dem wir wilfen oder meinen. daß er uns ganz

allein gehört und daß wir ganz allein ihn ohne jeden Abzug verfiehen und

fchlürfen können.

* 'k
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Vor einiger Zeit hat Wilhelm Schäfer wieder darauf hingewiefen. wie
fehr fafi alle Dichtungen unfrer Zeit an eben diefer Zeit hängen. und wie

wenige ihrer ganzen Haltung nach Ausficht haben. diefe Zeit zu überdauern.

Er deutet mit Recht bedauernd und zürnend auf die Verwahrlofung unfrer
Profa hin. Nun gibt es ja Dichter genug. es find die fogenannten Äfiheten.
denen eben die Pflege der Sprache. des Stiles am Herzen liegt. und die
mit allen Mitteln dahin fireben. vom Stempel ihrer Zeit frei zu bleiben.

Doch wird es nicht hierauf ankommen. wenn es fich um die Dauer von

Kunfiwerken handelt. fondern auf die Summe von Leben und den Grad von

Kraft und perfönlicher Größe. die ein Dichter hat. Wäre es anders. fo müßte
Platen länger leben als Gocthe. Doch ifi immerhin eine traurige Ver
nachlälfigung der Form der Fluch unfrer Dichtung. in welcher ja fonfi auch
der Roman nicht fo fehr überwiegen könnte; und unter den Berühmten
von heute ifi keiner. den man fich einmal als „Klalfiker" vorfiellen könnte.

Sehen wir die heut befprochenen Bücher darauf an. fo finden wir Bartfch
mit allen Wurzeln in feiner Zeit haftend; Schaffner ifi fchon kühler und

firebt nach einer gewiifen Difianz. Finckh aber wirkt. ohne es zu beabfichtigen.

fafi ganz zeitlos. Doch wäre es falfch. daraus ein Werturteil zu machen.
Es gibt Zeitbücher. deren Glut ungeahnt lange wirkt. und es gibt fcheinbar
zeitlofe Dichtungen. denen keinerlei Dauer zukommt. Wenn nun auch

Finckhs Buch keineswegs zu den zweiten gehört. fo gehört doch vielleicht

Bartfch zu jenen erfien.

Jedenfalls liegt im Stilifieren das Heil nichtallein. Es liegt fchon eher im
perfönlichen Verhältnis der Dichter zum Zeitlofen. und wenn die Modernen

nicht alle Äfiheten zum Kehricht geworfen hätten. könnte ich mich einfach

auf die Kunfilehre Schopenhauers berufen. der mit allen Jrrtümern im ein

zelnen das Wefen der Kunfi beifer und philofophifcher ausgedrückt hat als

irgend jemand feither. Doch glaube ic
h

wohl. daß der wahrhafte Dichter.

auch beim innigfien Verhältnis zu den Dingen feiner Zeit. niemals mit der

Tagesfprache feiner Zeit zufrieden fein kann. Ein Buch ifi im fchlechten Sinn
modern und vergänglich nicht dann. wenn darin Automobile und Tages

fragen vorkommen. fondern wenn es die Sprache' feiner Zeit fpricht. die

übermorgen veraltet fein wird. fiatt der Sprache. die [lets gilt und fiets

wächfi. und an .deren Baum der unterfie und ältefie Afi noch immer grüner

2Möse..
hefi 11 4
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ifi als die Tagesfprache von vorgefiern. für die man ganz gern den fcheuß

lichen Ausdruck Jargon braucht. Es fchreiben aber neun Zehntel unfrer
Dichter Jargon.

Darum mutet jedes redliche Mühen um die Sprache edel und gewinnend
an. Der Verfuch. die vergänglichen Dinge von heute in einer Sprache dar

zufiellen. die das Morgen nicht zu fürchten braucht. ifi immer nobel. Jn
diefer Hinficht intereifierte mich ein Roman von Otto Stößl. „Sonjas

letzter Name". den der Autor einen Schelmenroman heißt. ohne daß er es

eigentlich wäre. Wenigfiens denke ic
h mir bei jener Bezeichnung unwillkür

lich die bis zur Graufamkeit unbekümmerte Auffalfung und Darfiellung der

alten Schelmendichter. etwa des Quevedo. dazu. Und die hat Stößl nicht.
vielmehr ifi er zweifellos ein zarter und inniger Menfch mit großem Mit
gefühl und einem feinen Gewilfen. für den der Schelmenroman nur eine

Mafke fein kann. Doch braucht diefe Titelfrage uns nicht zu kümmern.

Das Buch felber ifi die Gefchichte von zwei abenteuerlichen Exifienzen. Jhre
Abenteuer. Verlegenheiten. Triumphe. Nöte. heikeln Situationen erleben fi

e

mit der Selbfiverfiändlichkeit von Abenteurern. die jedoch der Dichter nicht

teilt. fondern eben als etwas ihm felbfi Fremdes und Jntereifantes darzu

fiellen firebt. Daraus entfiand vielleicht kein reines Kunfiwerk. wohl aber ein

fehr interelfantes Buch. in dem ein zarter und feinfühliger Dichter nach

Kühle und Ruhe ringt. Jm Gegenfatz zu den. vielen Büchern von halb oder

ganz autobiographifcher Art intereffiert diefe Form. die den Dichter in Ver

.fiecke und Mafken führt. und die außerdem fehr viel ernfie und entfagende

Arbeit verbirgt. Das fcheinbar kühle Buch wird bei folcher Betrachtung
warm und zeigt Dinge. die manchem wichtiger find als die Schickfale der

beiden Schelme. Es zeigt einen liebenswerten Dichter. der fich felbfi nur
auf Umwegen herzugeben wagt. Aber fchließlich gibt er fich doch und man

hat an ihm mehr als die kurze Freude einer angenehmen Bekanntfchaft.

Ganz und gar ein Zeitbuch. doch ein fchönes und ernfies. ifi die ..Familie

Hellmann" von Rudolf Huch. Es erzählt eine fehr einfache und nüchterne
Gefchichte. malt ein Stück Leben mit künfilerhafter Unerbittlichkeit hin und

führt überall zu philofophifchen Endfragen. ohne in feiner refignierenden Ge

lalfenheit fich je in fie zu verbeißen. Es widerfirebt mir hier wie immer. den

„Jnhalt" des Buches zu erzählen. Denn wenn man das tut und fich dann
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diefen exzerpierten Jnhalt anfieht. fo ifi er immer die Nebenfache und nie das

Wefentliche. Wir erfahren in Huchs Roman. wie ein Abiturient zum Stu
denten. zum Hilfslehrer und zum Oberlehrer wird. und was in diefer Zeit

ihm und feiner Familie begegnet. Es find Verlobungen und Entlobungen

dabei. Sommerfefie und Studentengefchichten. das kühle. etwas trübe Bild
jenes Lebens. das taufend Kulturdeutfche führen. Es endet mit einem inneren

Abfchluß. den man als Sieg oder als Niederlage anfehen kann. der fiille
Autor fchweigt und läßt uns darüber denken wie wir mögen. Es ifi fo fchwer.
Siege und Niederlagen richtig zu unterfcheiden. und Glück und Pech. und

Gut und Böfe. Das ifi der Grundeindruck. und dabei fchaut doch die tröfi
liche Ahnung wirklicher Werte aus dem Schleier der traurigen Erzählung.

wie fie aus jedem Kunfiwerk fchaut.

Aus Napoleons Zeiten
Erinnerungen eines altbayrifchen Soldaten

(For-tienten.)

p. ir kamen nach Ensbruck. da beckamen wir gutes Kwattier. und
**

*guten Wein. es war die Hauptfiadt. eine fchöne Refitenz. Wir

x marfchierten. in die Gegend Bozen und müßen underwegs

. wieder zurück nach Ensbruck in die Garnifohn aufer der Stadt

welches ehmahl ein Frauenklofierwar. nach edlichenTagen bekam ic
h von meinem

Herrn Pfarer Donnerfperg einen Brief das mein Vatter gefiorben fe
y

Jich
kränckte mich vieles aber was konnte ich anders als an feinen zufpruch denken

und für im Bethen. Jn diefer gegend fahen wir niemals keinen Schnee. Es
war anfanngs März da müßen wir die Stadt verlalfen. Wir kamen
einige nach Berfien. 2 in ein Kwattier ic

h übergab das Biled dem Haus

Hernn. ein Dicker fchon Bejahrter Mann war auch Offizier bey der Lannd

wehr. 6 Starke Burfch noch im Haus. er befahl keine Freundfchaft mit

uns zu machen da gab es Fenfiere Gefichter. diefe Bauren haben im brauch
des Abents einen Rofenkranz zu bethen. wir wufien von diefem gebrauch

nichts. Als die Anndacht vorbey war. geng auch heimlich under ihnen

.*-x. /
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die Rede uns zu ermorten. Eine Thochter von im kam heimlich zu uns both
uns des Abents diefer Andacht beizuwohnen. wir Solltaden waren freilich
lange Gebether nicht gewohnt. fie fagte blos ihren rohen Vatter zu befenf
tigen. wir gehorchten. Als die Anndacht vorbei war. redete der Alte fchon

Freundlicher. ich lies mich auch öfter mit im in ein Kriegs-Gefprech ein und

ließ im das recht und fo beckam ich ein gutes Kwattier. Das einzige war
das fie die Königlichn Gefetze nicht annemen wolten. und uns immer heim

lich zu thöten fuchten. An einem Abent. fafen wir mehrere vor einer Bauren

Hütte frölich beyfamen. ein Baur fchlich heimlich herbey. und zerfpalltete
einem mit einem Stein den Kopf fo das er in etlichn Minutten in der Ewig
keit war. wir verliefen dies Ort. kamen nach Oberdorf. welches eine Stunde
ober S. Johann liegt.
An einem Fefi-Tag nach dem Nachmittäglichen Gottesdennfi wahren

viele Baursleute verfammlt welche von 3 Stund weit hiher gekomen waren

ein Spasmacher von uns. gab fich vir einen Saildännzer aus. bant ein Sail
an den Kirch-Thurm zog es über das Wirtshaus welches neben der Kirche

fiund. fielte einen Schubkarren dazu und fetzte zwei Kinder darein mit diefem

wolte er auf den Thurm fahren. die einfalltign Bauren fperrten das Maul

auf und glaubten im. Er fammlte zufor ein Trinckgeld. wobey er viele Gro

fchen erhalten. er verfchob feine Kunfi. bis auf den Abent da kam heftiges

Donnerwetter. und Regnete fürchterlich. er entfchuldigte fich und fchob feine

Kunfi auf den nächfien Sonndag. die Bauren vermerkten feine Schlauheit
fingen in und gaben im brav Ohrveigen. das ihm das blud zum Mund

herausfiofie. den fie mufien im fiarcken Regen zu Nachts nach haus. Wir
Kammeraten lachten über fein letfies Drennckgeld*) und gengen dann zur ruh.

Nach edlichen Tagen verliefen wir das Ort und kammen nach Jochberg. in
einem fchönen Morgen befiigen wir trei. einen der höchfien Bergen. wir fahen
ein tiefes Thal zwifchen zwei Bergen. wir weltzen Steine in das felbe. das

krachen der Felfen und hernach getös eines Walfers zu hören. machte uns

vergnügt wir fahen ein grofes Felfenfiück wolten es in die thiefe welzen. aber
'
laiter Gott was gefchah? es nahm eine andere wendung fprang einer Bauren

hütte zu welche eine Fierdelfiund von da entlägen kam an das eg der felbn

*) Trinkgeld
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und zerfchmeterte das ganze Haus. wie wir hörten; Bauren welche mit

Brigeln gegen uns kamen. machten wir uns fchnell rechts umckehrt. liefen
einen unbeckannten Weg. fiehen in Gefahr zu fiürzen; Endlich kamen wir

auf ein Dorf welches Aurach hies. zum unferem Glück wahren eben einige
der unfrigen Jäger einkwattiert. wir mifchten uns fchnell under diefelbn.
als die Bauren kammen mit denfelben Stritten. fchliechen wier heimlich
durchs Dorf. müfien einen Umweg machen. und die ganze Nacht marfchieren.
bis wir in unfer Kwattier. zurück kamen. Nach einigen Tagen verliefen wir

wieder die Gegend. und kamen nach Kitzbühel. . . . Jch war 3 ganze
Monat in Kwattier. und wir alle waren. in diefer Gränze. des Lebens nimals

ficher wegen der Unruh der Bauren. des andern Tags kam ic
h auf Battroll.

eben da entfiant eine Refuluzion der Bauren gegen Millitär in einem andern

Thal. und wir erwarten auch den angrif gegen die unfrigen. als ic
h

nach

Haus kamm. wahren meine Hausleute ganz befiirzt über diefe Gefchichte.
und fianden wie ferfieinert da. ja fie fchwuren mir bei Gott mein Leben zu

Retten. fie zeigten mir aufer dem Haus eine ferborgene Felfenklüfte. ich fah .

es mit traurigen Blick. dannckte ihnen für ihre forgfalt. und wünfchte aber

ja nicht diefelbe zu gebrauchen. ja fie fchwuren mir nochinal bei Gott. für
mein Leben. und Nahrung zu forgen. ic

h

konnte euch noch von den harten

Bürger mannches traurige erzählen. ic
h

habe keine Zeit mehr den wir müßen

in das Königreich Preüfen weil uns da Krieg angeküntet war. ic
h

nahm Ab

fchiet. und fie begleiten mich bis an das Thal. wirmarfchierten. nach S. Johan.
da verfammlete fich das Barthalion. wir machten einen Ummweg durch das

Gebirg und kamen an die Fefiung Kopf-Stein; von da nach Rofenheim
und München. under wegs fah ich öfter um nach dem Keiferberg; welcher

fich mit feine 3 fpitz über alle erhäbt;

Ende des erfien Öfireichifchen Feld-Zugs.

3
.:

K

A n fa n g!

Des BreüfifÖen Feldzugs.

Den 1ten Ocktober 1806. haben wir Thiroll verlalfen. und wahren 2

Tag in München. es war wircklich der Krieg erklert. Keifer von Rußland.
König von Preüfen und König von Sachfen. Diefe 3 Monarchen fagten
7*'



382 Aus Napoleons Zeiten

dem Keifer Nabolion von Franckreich. König von Wüttenberg und König

von Bairen Krieg an. Wir marfchierten vorwärtz. als nach Engolfiat. Eich
fiädt. Ansbach und Baraid. endlich in die fchöne Gegend Bammberg. wir

haben fiarken marfch und nimals einen Rafitag. als die Preüßen. die Schlacht
bei Jäna verlohren marfchierten wir durchs Königreich Sachfen. Werend
dem marfch hat fich nichts merckwürdiges ereignet. endlich kamen wir in der

Hauptfiadt Drefien an. eine grofe Stadt ligt an der Elbe wobei eine Stei
nerne Brücke über diefelbe. in der Neufiadt fah ic

h

den ehmahligen König

von Bohlen. von Erz gegoßen in einer fiarcken Mannsgröfe. fi
tz auf einem

grofen Pfert. mit blofem Haupte. Wir wahren 3 Tag hier. und hatten
gelegenheit die fchöne Stadt zu befchanen befonders das fchöne Zeughaus.
welches die Frannzofen beinahe ganz ausreumten. fi

e fielten Schiffe in die

Elbe. dife wurden mit Kriegsrüfiung belaten befonders mit großen Kanonen

und Kuglen. von uns wurden 50 Mann komantiert auf den Walfer Dranz

borth nach groß Glogau eine der gröfien Fefiung in Sachfen. gleich darauf

wurden wieder 30 Mann Komanntiert. wo ic
h

dabei war. mit einer Mondur

tranzborth nach Berlin in die Refidenzfiadt des Königs von Preifen. Wir
haben großen marfch. und wahren oft des Lebens nicht ficher wegen der vor

fpann und ablöfung der Bauren als wir nahe der Stadt kamen. war es

Abent. und müfen hinter derfelbe vorbey. einen jeden Ergerdel) es die fchöne

Stadtnicht zu fehen. da wurden wir von andern abgelöfi und nahmen unfern

marfch wider zurück nach Bauzen. eine große Stadt in Sachfen da ver

famelte fich wider unfer ganzes Barthalion. und wir marfchierten Rechts bis

an die Böhmifche Gränze. diefe war von den Öfireicher befetzt. weil damals

der Keifer von Öfireich in diefen Preüfen-Krieg war Netherali) geblieben. als

wir Edliche Marfch zurück gelegt kamen wir in eine Gegend wo nimand

Deutfch fprechen könte fie nenten es das Wentifche. die Einwohner desfelbn

fierten eine befondere Sprache. die reinigkeit und Kwattier wahren fchlecht.
aber der Kleidertracht der Weibsberfohnen merckwürdig. als Hellrothe
Strimmpfe fchwarze Röcke kaum bis an die Knie blau und weis getruckte

Hemmtermel roten bont auf dem Kopf. den Schaggo Ehnlich. Von da

') ärgerte

2
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marfchierten wir lengs fchlöfien zu gegen der Hauptfiadt Breslau. wir mar

fchierten durch Wälder und trüben die Preüfifche Batterol zurück. welche
gut verfchanzt war. des Abends fchlichen wir Jäger heimlich durch die Vohr
fiadt. fielten uns hinter Heüfer und in Gräben. als dieß die Preüßen merck

ten Feurden fie häftig mit Kanonen gegen uns. warfen auch Bechkränze auf

die Heüfer und fieckten fie in Flammen. um uns zu vertreiben. aufer der

Vorfiadt. wurden von uns Kanonen verfchanzt und Feurten fürchterlich in

die Stadt fo das die Flammen in die höhe fiiegen und wir hörten ein jamer
gefchrai der Einwohner. rings um die ganze Stadt wird von uns ein grofer
wahlgraben aufgeworfen fo das mehrere Daufend darin wohnen. die meifien
Kuglen der Preufen gengen über unfere Köpfe. nur das Battrollieren in der

Vorfiadt herum war für uns gefählich da wurden viele Blefierd oder ver

lohren ganz das Leben. Es war anfangs Detzember. als wir die Fefiung
belagerten; Die meifien Heüfer in den Vorfiädt. wurden abgebrand. und

jeinmerlich zerfchoßen fo das wier zulezt noch in die Keller verfiecken müßen.

an einem Abent. werden 12 Mann auf ein Bigetl) kommantiert müßen
über einen Kanal von Unrat. worüber ein Bret gelegt. als die hälfte
darüber war fpilte eine Granatkugel der Preüßen uns endgegen fie fprangen

fchnell zurück. das Bred fprang in zwei und wier Stürzten 5 Mann. in

die Tiefe. ohne hilfe wären wir zu Grunde gegangen. das war ein Fürchter

licher gefchmack. der Offizier befahl uns zu Wafchen. es war ein einziger

Brimen hier wobei man aber ohne gefahr des Lebens nicht hin komen könte.

wier müfen gehorchen zu unferm Glück wahr es Fünfier. die Preüßen ver

merckten es nicht. als die Mundur gewafchen müßen wir noch die Stenckentei)

Mundur an unfern Leib trocknen. und fo die ganze Nacht auf Biget fiehen.
wir efiarten vor Frofi. nach edlichen Tag bekomen wier Endlich von denen

Blefierden welche gefiorben waren eine andere Mundur. Jm ende des
Monnats Befahl Hironimus-Bonobarti die Stadt zu fiürmmen. wir ver

lalfen diefeVorfiadt. und marfchierten in eine andere welche im Brand fiand.
wir fchlichen durch diefel'be. zu Mitternachts. und kamen. ingeheim bis auf

die auferfie Battri der Preußen. wir fengen an zu fiirmmen und triben die

1) Pikett

k) fiinkende'
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Preüßen zurück wir erheben ein folches gefchraü. fchiefen und laufen der Stadt

zu fie aber Feurden gegen uns. doch gengen die Kuglen zu hoch über unfre

Köpfe. Franzofen legten fchifbrücken über die tiefen Waffergräben wir be

fiiegen diefelbe und Arbeiten bis anbruch des Tags vergebens. endlich müfien
wir zurück. diefe Vorfiadt get nicht bis ans Thor. war Edliche hundert fchrit
von da endlegen. wobei eine Wife endzwifchen war. dadurch ein Graben
gezogen. welcher mit Morafcht gefült war. bey 40 zig Mann fprangen en

denfelben das Leben zu Retten krochen auf dem Bauch bis an die Vohrfiadt
und keiner wurde befchedigt. aber wohl eine fchmuzige auferfiehung. Wir
welche der Vorfiadt gerat zulaufen. wurden viele Blefiert und zu Boden ge

fireckt. die mehrere wahren fchon vorwerts. zwei fiellten wir uns hinter eine

Maur. von einem abgebrannten Haus. um da zu Ruhen. oder um zu fehen
ob wier unfer Leben Retten. wehrent dem kam eine große Kugel. fchlug die

Maur zufamen. unvorfehens nahm ich meine Flucht fprang über einen ab
gebrannten noch Rauchenten Schutt. und Stürzte. es feng an under meine

Füße zu fencken. ich dachte an einen Brunen oder Keller. ach Gott? das

Gewer. war meine Rettung. es fiel überztverch auf einen Balken ic
h

hielte

mich fefi an das felbe. und fchwang mich in die höhe.. Als ich bei 50 zig

Schritt gelaufen. fah ic
h

meinen Kammeraten auf der Stralfe liegen welcher

fich im Blud weltzte. ic
h

fah 20 hinter einer Maur und fielte mich zu ihnen
wobei einige Blefiert wahren. wir wagten es im zu helfen. aber vergebens.

ohne gefahr unfer Leben felbfi zu verlieren. den die Kuglen kamen wie Regen

gegen uns. aufer der Vorfiadt verfammelte fich nach und nach. das ganze

Barthalion blezlich. Tode fah ich nicht viel. aber Blefierten. ja ich fage das

Sturmm Laufen. bei einer Fefiung ifi eines der erfchrecklichfien werckzeig des

Krieges. Wir müfien über diefe Walfergräben. und Balefaten und der
Feund laurt hinter demfelben auf uns. jeder wünfchte. nur eine Stunde zu
Ruhen aber vergebens wir mufien auf unfre alte Vorfiadt zurück. auf die

euferfie Vorbofien derfelbn. nach einige Tag. wurde ein Trumbeter einge

fchükt um die Fefiung zu über geben. aber vergebens kamm er zurück. Hi
ronimus ergrimte. und befahl diefe Nacht. die Stadt zu Bommbertieren.

ic
h bin wircklich auf dcm vorbofien nahe am Thor war auch fchon Lengfi

unbefiich.*) die Nacht rückte eben an alles war fiill und Ruhig. da rollte auf

*) unpäßlich
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einmahl der Donner der Kanonen. wohl mehr als 40 krachten. die Erde

fchitterte. feurige Kuglen fpilten in den Lüften hin und her. die Franzofen

feurten mit großen glühentem Kuglen. diefe hagletten durch die Stadt. und

zerfchmeterten. die Heufer. Feursflammen fiiegen in die höhe. wir hörten von

kleinen Kinder und großen. ein erbärmliches jamergefchrei der ganzen Stadt
einige hörten Hironimus fagen diefe Stadt wollte ic

h die Nacht ganz zer

fiören. er fetzte aber bei: was nützte mich ein Steinhaufen. ic
h

dachte. das

erbärmliche jammergefchrei der Brelflauer habe ihm fein Herz gebrochen.

er Befahl unfere Kanonier fiill fiand zu machen und die Einwohner haben

wohl zu thun genug diefen Brannd zu löfchen. Das gefchah nach dem Neuen

Jahr. 1807. Nach einige Tag wurde wider ein Trumpeter eingefchickt. die
Stadt zu übergeben. oder man wird nochmahl gewalt anlegen. Endlich aus

Furcht der Bürger. fie ganz in den Brand zu fiecken. übergaben fi
e

fi
e frey

willig. jeder Freute fich gute Tage zu beckomen. und mich überfiel ein heftiges

Fieber. den 5ten Jäner Marfchierten die unfrige ein. und wir Krancken

wurden auf den Wagen geworfen und fo hielten wir den einzug und wurden

in das Lazaret gebracht. mein Fieber nahm Täglich zu und litt große

Schmerzen. endlich nach 14zen Tag enderte fich meine Kranckheit. ic
h

beckam

Aputit aber wenig zu Elfen. den bey fo viele Daufend Krancken kan keine

Ortung getroffen werden. werend dem hörte ic
h das unfer Jäger Barthalion

fchon den 8 ten Jäner von Breslau wider ausmarfchiert um die Fefiung

Glaz zu Belagern welche 20 zig Stund von da endlegen und die gefchickten

Frannzmänner blieben in der Stadt und hatten gute Täge. wehrent dem
ereignet fich eine Gefchicht in meinem Zimmer. ein Scharrfchant von uns

glaubete man Gefiorben zu feyn. ein Krankenwärter. nahm in auf die Achfel
und warf in ii

i

die Todenkammer. zu feinem gröfien Glück war eben ein

Wagen vol Toden ausgefiert. bald warf man einen andern auf ihn. jetzt be

merckte wer an im eine Bewegung. fo kan es leiter bey Kriegszeit oft gefchehen

er kam in fein voriges Lager. kam wider zur Gefundheit und machte noch den

ganzen Preufifchen Feldzug mit. 1809 ifi er in der Letzten Refoluzion im

Thiroll von den Bauren erfchlagen. Jch kam ganz zur Gefundheit. Anfangs
Hornung. beckam ic

h eine Spittal endlalfung und beckamm in der Stadt auf
edliche Tag Gwattier. Es folte mir meine Mundur gegeben werden aber
leiter fie war verlohren gegangen und bekam nur eine Schlechte ic
h

beckam
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gutes Kwattier und hatte Gelegenheit die Stadt und Vohrfiät zu befehen
wo wir wehrent der Zeit grofe Lebensgefahr ausgefianten; jedem Schauterte
der Abgebranten Heufer. der Unglücklichen Bürger. mein Hauswirth erzählt
mir von dem jamer und Elend welche fie wehrent der Belagerung ausgefianten.

als ihr die Stadt befcholfen und Sturmet. man fant einige Tode und Ble

fierte Bürger en den Galfen und Heufer. diefer jamer war nicht zu befchreiben;
Mittel Hornung. kam ein Dranzborth. wir wahren 18 Mann welche aus

*'em Spittal geckomen und müfen zu der Fefiung nach Glaz; Wehrent dem

Marfch haben wier Schnee. und rohen Wind und glabte das Spittal auf
ein neues zu befuchen wegen meiner fchlechten Mundur. als wir da anckamen

fanden wir die unfrigen im Lager. bald kam ich auf den Fohrbofien. ic
h

foll

mich vor dem Feund vertheidigen. vermag kaum vor Schwähe alleinig fiehen.

in difer Belagerung. habens wir nicht fo hart wie bey der vorign. Nur der

Schnee und grofe Kelte war das Härtefie vir uns. und immer auf dem

Freyen Feld Kunbieren.*) Am Ende Hornung wurden wir abgelöfi und müfen
wider nach Breßlau. zurück. jeder glaubte gute Tag zu beckomen. als wir

da anckamen wahren wir nur 2 Tag hier.
Wir erhalten Nachricht. nach Warfchau zu Marfchieren welches die

Hauptfiadt in Bohlen war. Welche huntert und 10 Stund von Breßlau
ligt. Diefes Land. war für uns Deutfche unfer Gefundheit fchätlich. wegen

dem fchlechten Waffer. in einige Gegenden. fi
e fürten es von Dächer und

Bühel in Thüfe Gräben welche nimals gereiniget werden wo Krötten und

befondere Eidechfen Würmer Lofchieren. ich fah eimahl einen Bauren Walfer

fchöpfen; in feinem Gefäß brachte er vor: eine ermathete Krötte. mit dem

ofnen Engewait. er nahm es gleichgültig in die Hand legte fi
e futtil vor fich.

und Tranck mit gröfien Abutit. Jch war recht elend den ganzen Marfch.
noch wegen fchwäche meiner Kranckheit. wir hatten Schnee und rauhe Wind

fiarcken Marfch und nimals einen Rafitag wohl Kwattier aber die Armme

Bürger hatten felber nichts. Wir vierten ihnen das Vieh aus dem Stall
und müfien es felber Schlachten. Da erhob fich wohl ein ärbärmliches
weinen der armmen Bürger. - Als wier 50 Stund zurück gelegt kamen
wir auf ein Städlein welches Pettergau hieß. wohl Elend von Holz gebaut.

*) kampieren
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worin lauter Armme Jnden wohnen. aber dabey auf einer kleine Anhöhe
ein großes Klofier. die Franzofen legten in diefe Kirch magizin. und

erichten aus dem Klofier ein Lazaret. Als wier nohn nahe zu Warfchau
kamen da fahen wir zum erfienmahl. unfern Geliebten Königlichen Prenzen
Ludwig welcher aus Pariß. von Franckreich zu uns geckommen und das

Komanto der Bairifche Armmee übernahm. Er fielte fich in unfre Mitte.
fprach uns Muth und Dapferkeit zu. mit diefer Anhrede. Es fraut mich

wohl Herzlich das ic
h bey meinen geliebten Bairen bin. Vor der grofen

Stadt und diefe Gegend fahen wir wohl mehr als Daufend Windmühlen
dreiben; Endlich marfchieren wir über die Weichfel. woriber eine lange

Schiffbrücke gefchlagen. das war einer der gröfien Flülfe über welche ich

fchon gegangen bin. da kamen wir in die Stadt. das war eine die gröfie

welche ic
h

gefehen. wier wahren 3 Tag hier ich hatte gelegenheit. die große

Stadt zu befehen. fi
e war merckwürdig. wegen große und hohe gebei. ja ic
h

fah auch einige Windmühlen auf den hohen Dächer; Wir müfen die Stadt
Warfchau verlalfen. man befahl uns. Salz und Brod zu kaufen. und mit

zu tragen. weil wir in diefer Gegend wo wir hinkamen. Manngel an Lebens

mittel habn; Wier marfchieren nach Brachfchnitz. ein Städlein welches bey

50 Stund hinder Warfchau ligt. wir haben während dem Marfch Kwattier
aber nichts zu Elfen. die Bauren driben das Vieh zuvor in Flucht. und müfen
feitwärts einige Solltaden Waldungen. durchfireifen um das Vieh aufzu

fuchen und der Armee zutreiben da gab es oft ein Blud gefecht unter den
Armen Bauren. und Solldaten; und wir müfen oft lange warden. bis wir

nur zur gröfien Noth ein Lebensmittel beckammen. auch am guten Walfer
litten wir noch imer mangl; Jn difem Land gibt es vile Wildnülfen. und
wir fanden keine folchen Stralfen wie bey uns. den diefe Erde war das maifie
lauter feüne Sannt. auch vile Wölfe fich in diefer Gegend aufhalten. wir

kamen in dem Städlein Brachfchnitz an. eine Stund fpäter auf ein

Dorf welches Mockawo hies; Es war mittel Abrill; Und blieben in

diefer Gegend bey 14 Tag. wir haben Vohrbofien und Battrollierten.
immer und fahen keine Feund. den die Rulfen wahren noch weit als Feund

gegen uns zurück. und um diefe Gegend erwarden wir fie. 3 Korberal und

ic
h kammen in ein Kwattier. in eine Elende Bohlifche Hütte. und muß auch

ein Koch werden weil fie imer auf Biget wahren und Batrollierten. Wir
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hatten kein Magizin und erhielten auch keine liferung. Wir fieren Täglich.
den Bauren das Vieh aus dem Stall. und Schlachteten es. das war ein

erbärmmliches jamergefchrei der Armen Baursleute. fie hatten auch. aufer

dem Ort. tiefe Gruben womit fie über den Winder die Ärdäpfel aufbe
wahren wir öfneten eine um die andere. und machten fie leer; An einem

Abent. gengen wir nur drei mit einander. um Erdäpfel zu hollen. als wir

f“
-

eben unfre Säcke fülten. kamen mehrere Bauren. mit Stecken. und fchlugen

uns die Bügl jemerlich vol an. wir fionten da mit lerer Hand und konnten
uns nicht vertheitigen und müfien leer zurück und wurden zu Haus brav

ausgelacht.. Des andern Tags frie. kam ein anderer Korberal. zu uns.
und fagte. in meim Kwattier. hinter einer Betlade. wahren die fchönfie

Kardofel. ic
h

geng hen. kroch under die felbe. und fülte meinen Sack.
werend dem. kam eine Bohlifche Frau. hielt mich bei den Füßen fefi
und zog mich zurück. ic

h

glaubte anfangs fie fpafie. wehrent dem kamen

3 Bauren. ergrifen mich und droten. mich zu erwürgen. kaum konte ic
h

noch fo

vil Ahdem hollen das ich um Hillfe rufen könte. zu mein Glück gengen eben

einige Sollden an uns vorbei. fie fprangen fchnell hinein. und die Bauren

-ahmen die Flucht. fie hoben mich auf? Jch wahr ganz blau im Geficht
und fierten mich ins Kwattier. man forf>)te ihnen gleich nach. aber fie nahmen
die Flucht in den Wald - mein Hals fing an zu fchwellen und konte drei

Tag kein lautes wort mehr reden; Nach mehrere Tage. in einem andern

Ort. fande man 2 der fchönfien Grenatier tot in einem Keller liegen welche
auf die nemmliche Art ermortet; Am Ende Abrill kam die nachricht das die

Rufifche Armeen vormarfchierten. wir Baür marfchierten ihnen endgegen bis
an den Fluß Nerve. und bezogen eine Linie bei mehr als 10 Stund an dem

Fluß. und die Ruifen machten es dergleichen. - Auf unfer feite wahren
einige Schiffe. wir Jäger defiigen diefelbe und die Frannzofen fchifften uns

über. wir glaubten nur um uns auf die Probe zu fiellen. Wir triben die
Ruifen. auf eine halbe Stunde zurück in den Wald. das gefecht war unbe
teitent bloß einige Forbofien feurden gegenander. Wir lagen zwei Stund
auf einer Wiefe. die Ruifen wahren ruhig. und wir zogen uns wieder zurück
über die Nerve; und marfchierten nach Bulldux; ein Städlein. am Ende
des felbn an dem Fluß. wahr ein hoher Berg. auf den felben ein Schloß.
das war das Hauptkwattier unfers Königlichen Prinzen Ludwig und Jäneral
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Freden. fie wahren auch mit einige Kanonen verfehen.
- Auf den Abent.

wurde öfter Türckifche Mufük gemacht. die Rulfen über dem Wafier jautzen
und Danzten darnach. wir fahen einander Täglich in das Geficht und be

fchedigte keiner den Andern. wir lagen Ruhig i4 Tag hier. wehrend der Zeit.
verfertigen die Frannzofen einige Schiffe. unfer Königlicher Prinz battrollierte

öfter. auch des Nachts. um die Biget. redete uns Gemeine Freundlich an

fprach uns muth und Tapferkeit zu. man Verfbirte auf dem Rulfifchen For
bofien. fremte Nation. welche hälflich gekleitet. und Pfeile bei ihnen drugen.

welche man Mammelucken hies. Mann fagte. unfer Oberfchleitnand Preifeng

hätte zum Andencken eine zurück ins Bairen Gebracht. fo wie Jäneral Freden
einen lebendigen Wolf auf feinen Bagafchwagen. oft fellbfi gefehen. und
ins Bairen gebracht.

lGckrl" tolat)

Rundfchau

Ärztliche Kaffenzöglinge

in kühner Plan der deutfchen
Krankenkaffen. der unlängfi be
kannt geworden ifi. verhient
weit über die Kreife der Arzte

hinaus. wegen feiner Konfequenzen.
Intereffe. Die Kaffen wollen zufammen
mit den fkaatlichen Verwaltungen. Be
rufsgenoffenfchaften. Landesverfiche
rungsanfialten in Zukunft für fich eigene
Ärzte ausbilden laffen. die bei Beginn
des Studiums gleich von ihnen ver
pflichtet werden. nach deffenBeendigung

ihnen für einen Zeitraum von mindefiens
fünf Iahren unter von vornherein fefi
gelegten finanziellen Bedingungen zu
dienen. Dafür foll ihnen das ärztliche
Studium frei fein. Diefer Plan richtet
fich offen gegen die Arzteorganifation.
mit der die Kaffen von Zeit zu Zeit ihre
lebhaften Auseinanderfetzungen haben.
Hier zeigte fich nun die merkwürdige
Erfcheinung. daß die hauptfächlich von

den Arbeitnehmern geleiteten Kranken

kaffen die Berechtigung der Organi
fation den Arzten nicht zugefiehen wol

len. die fie für fich felbfi aber mit aller

Entfchiedenheit fordern. In Wirklichkeit
handeln fie alfo genau fo wie eine ge
wiffe Spezies unferes Großunternehmer
tums den Arbeiterverbänden gegenüber

verführt. Iener kühne Plan nun. deffen
Verwirklichung zum Glück noch im

Schoß-e der Zukunft ruht. hat verteufelt
viel Ahnlichkeit mit den Befirebungen
ebenfolcherIndufirieller.um fich gefügige
Arbeiter heranzuziehen. Wie fchrieen
doch die Arbeiter über die gelben
Gewerkfchaften. jene von Unter
nehmern gegründeten Vereine ..braver.
williger“ Arbeiter. die mit dem meifk
erzwungenen Eintritt in einen gelben
Verein ihre perfönliche Freiheit an den
Nagel hängen. aus ihren Gewerkfchafts
vereinen ausfcheiden und verfprechen

müffen. in keine Lohnbewegung einzu
treten. Und nun fiehe den Zwillinge)
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bruder des gelben Arbeitervereins! Hier
follen Arzte willig und gefügig gemacht
werden. Das ifi der ganze Unterfchied.
Hier wie dort ifi es das Syfiem der fo
genannten ..Wohlfahrtseinriäitungentt.
womit man arbeitet. Den Arbeitern
baut man Häuschen und wirft fie aufdie
Straße. wenn fie an einer Lohnbewe
gung teilnehmen. dem gelben Arbeiter
verein fpendet der hochherzige Fabrik
herr am Weihnachtsabend hundert
taufend Mark. weil er weiß. daß fie
ihm reiche Ziiifen bringen werden, Die

Sozialdemokraten prägten das treffende
Wort von den goldenen Käfigen. in
denen die Vögel. ihrer Freiheit beraubt.
gefangen fißen. Den Arzten bezahlt
man hochherzig ihr Studium und lockt
dadurch arme. junge Leute an. daß fie
fich verkaufen follen. Gleich den eng

lifchen Werbern verfährt man. malt
den Leuten die Zukunft rofenrot. bis

fie unterfäiriebeu haben. Ein Syfiem
nicht uneigennütziger Wohlfahrtsein
richtungen. nichts andres!
Man bringt den jungen Arzt um die
Möglichkeit. fich feinen Anlagen und
Neigungen entfprechend zu betätigen.

zu entwickeln und darauf feine freie
Exifienz zu begründen. Im Voraus ifi
alles für fünf Iahre von der väter
lichen Fürforge der Kaffen geregelt. das
Einkommen ifi fefigefeßt. ein Kreis von
Pflichten ihm auferlegt. Man fpekuliert
auf die fubalternen Naturen. die das
als einen Vorzug anfehen. Kann da
nicht jemand fagen: laßt ihnen doch
folche Elemente; wem die Freiheit kein
Gut ifi. der verdient fie auch nicht!
Ganz fchön. erwidern wir. nur wirkt
diefer Plan weit über den Kreis
diefer angelockten Elemente hinaus und
fpll auch darüber hinaus wirken. Die

Arzte. die fich die Kaffen kaufen. find
natürlich als Waffen gegen ihre Kollegen
draußen gedacht. Denn foviel Arzte.
wie die Kaffen brauchen. können fie fich
niemals felber heranbilden. Einmal der

Kofien wegen. und dann. weil fich nicht
genug finden werden. die auf folchen
Vertrag eingehen. Aber als ..Arbeeits
willige" gegen die organifierten Arzte
find die Kaffenzöglinge gedacht und
können auch unter Umfiändcn fo funk
tionieren. Wenn der Arbeiter in dem
gelben Verein gebunden wird. hat er
meifi fchon etwas von der Welt ge
fehen. ifi meifi volljährig und kann
ja fiets gehen. wann er will. Wenn
der achtzehnjährige Abiturient des Gym

nafiums feinen Kaffenvertrag unter

fchreibt. hat er fafi immer noch keine
Ahnung vom Leben und fieht den
Mächten und Kräften. die da mit
einander kämpfen. ahnungslos gegen
über.

e Er weiß nichts von dem Kampf der
Arzte um eine beffre Pofition. er weiß
nichts von Streikbrechertum und hat
einen Vertrag unterfchrieben. der ihn
zu Dienfien verpflichtet. die er als freier
Mann wahrfcheinlich nicht tun würde.
weil es gegen kämpfende Kollegen geht.
Er unterbindet fich auch die für jeden
nützliche und notwendige Weiteraus
bildung in Affifientenfiellungen. Die
Kaffen fcheren fich darum nicht. Wenn
die Studienjahre abgelaufen find. be
ginnt die Gegenleifiung. Dann wird
der junge Arzt fofort ..auf die Menfchheit
losgelaffen“. Ich will von der Ver
mehrung des Arzteproletariats in den
Städten nicht weiter reden. -
Aber gibt es nicht eine ähnliche Ein
richtung. die militärärztliche Bildungs
anfialt in Berlin. die Kaifer Wilhelms
Akademie. bei der fich die jungen Leute

auch vor Beginn des Studiums gegen
unentgeltliche ärztliche Ausbildung ver
pflichten müffen. dem Staate als Militär
ärzte etwa zehn Iahre zu dienen? Ifi
das nicht dasfelbe? Und wenn man

dagegen nichts fagen kann. muß man die

Kaffenakademie gleichfalls hinnehmen.
Allein um die militärärztliche Bildungs
anfialt ifi es doch ein ander Ding als um
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wenige Fälle. in denen der im un
mündigen Alter auf fo lange Zeit hinaus
gefchloffene Dieufivertrag zu einer un
gerechtfertigten Befchränkung der per

fönlichen Freiheit wird. Man denke nur
daran. daß der Militärarzt nicht im
fiande ifi. ein unbemitteltes Mädchen zu
heiraten. wenn ihm die Kaution fehlt.
daß er aber auch nicht den Dienfi
quittieren kann. wie der Leutnant in
gleicher Lage. -
Es ifi notwendig. beizeiten auf diefe
neue drohende Einengung der Be
wegungsfreiheit des einzelnen hinzu
weifen. Leider gibt es fchon genug

Schranken und Feffeln in unferm immer

differenzierter werdenden Wirtfchafts
organismus. und die Zahl der Gebun
denen wird ganz von felber fchon größer.
Das find Verlufie an menfäjlicher

Qualität. die für den Staat nicht gleich
gültig find. Wir wehren uns dagegen.
daß der einzelne Arbeiter im Syfiem
der Riefenbetriebe zu einer Nummer
herabgedrückt wird. wir fireiten gegen
den Fabrikfeudalismus. Aus denfelben
Gründen aber erheben wir unfre
Stimme gegen diefen Plan. der den
Anfang zu einem Syfiem des Kaffen
feudalismus bedeuten würde.

l)r. meci. Georg Hohmann

Ecker-mann:

Gefpräche mit Goethe*)

den vorliegenden Plan. Ganz andre
Intereffen fpielen dort mit. die Rück

ficht auf die Rekrutierung des Sanitäts
korps. das ohnehin nicht genügend ärzt
liches Perfonal enthält. Ganz und gar
fallen weiter beim Militär wirtfchaft
liche Konkurrenzerwägungen. wie das

Ausfpielen der Kaffenärzte gegen ihre
Kollegen fort. Und doch läßt fich auch
gegen die Bindung der jungen Leute
durch die militärärztliche Bildungs
anfialt etwas Gewichtiges einwenden.
worauf befonders die „Frankfurter
Zeitung" in einem fehr beachtenswerten
Artikel in Nummer 31 hingewiefen hat.
Ohne Zweifel ifi das fchwerfiwiegende
Bedenken gegen diefe Bindung die
Anwendung eines Zwanges gegenüber
jungen unerfahrenen Leuten unter
Ausfchaltung des vom Bürger
lichen Gefeßbuch fefigelegten
Kündignngsrechts. DerWeg.diefen
Zwang zu durchbrechen. führt zur Vor
mundfchaftsbehörde. die ja auch bei Zu
fiimmung der Eltern einen folchen Ver
trag nachprüfen kann. wie es fehr deut

lich für Verträge über Dienfiverhältniffe
des Mündels auf längere Zeit als ein
Iahr vorgefehen ifi. Ganzrichtig fagt
der Referent der ..Frankfurter Zeitung":
„Es werden nun vorausfichtlich nur
wenige Vormundfchaftsrichter geneigt

fein. - von Ausnahmefituationen ab

gefehen -. ihre Zufiimmung zu einem
folchen Taufchgefchäft zu geben: Ver
kauf der Arbeitskraft der beiten Iüng
lings- und Mannesjahre gegen Be
zahlung des Univerfitätsfkudiums und

gegen Honorarfäße. die fchon fefigelegt
werden ein halbes Iahrzehnt. bevor der
junge Mann die erfie felbfiändige ärzt
liche Handlung vornehmen kann." Er
rät weiter dazu. es gerade bei dem

militärärztlichen Infiitut einmal zu einer
prinzipiellen Entfcheidung kommen zu
laffen. ob nicht fchließlich auch hier das

Recht auf Kündigung befkeht. wie fonfi
überall. Denn auch hier gibt es nicht

ine kleine Bemerkung. irgend
wo in den Anhängen diefes

Buches. meint: ..Die zahl
reichen falfchen Daten Ecker

manns. befonders im fpäteren dritten

Teil der Gefpräche. find fiillfchweigend

4
') Neu herausgegeben und .eingeleitet non

Franz Deibel. Infeloerlag. Leipzig.
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nach Goethes Tagebüchern berichtigt.

Ebenfo find ungenaue Zitate meifi ohne
weitere Erläuterung richtig gefiellt
worden . . ." So unfchuldig und wohl
tätig fogar dies klingt: ich finde ein
großes Unrecht darin. gegen Eckermann
und den Geifi diefes trefflichen Buches.
Und ich finde weiter und ich ereifere

mich fchon: felten ifi ein Buch fo durch
us und fafi von allen mißverfianden
worden wie diefe berühmten Gefpräche . . .
Man hat nämlich meifi nichts als ein
Quellenwerk darin gefehen. man hat
Daten und Erkenntniffe und Wiffen
fchaft daraus gezogen. Statt es ganz
einfach als ..den Roman über Goethe.
gefchrieben von I. P. Eckermann" zu
betrachten . . . Schon der Titel plaufcht
das ganz naiv aus. Nicht mehr
..Eckermanm Gefpräche mit Goethe"
wird das Buch benannt. fondern üblich
in rafcher Verkehrung der Begriffe:
..Goethes Gefpräche mit Eckermann".

Gewiß. Goethe ifi ja die Hauptfache.
das Zentrum. doch ifi es nicht der

h-.fiorifche Goethe. fondern eher die

Hauptperfon einer Dichtung. So er
fcheint er mir. Und nichtwahr. es

handelt fich ja nicht um den redenden

Goethe allein und nicht um möglichfi
genaue Angabe. wie weife er den und

jenen Gegenfiand beherrfcht hat; fondern
er wird auch gefireichelt. er klopft dem
jungen Eckermann ..wie ein Vater“
auf die Schenkel. er fchenkt ihm Wein
ein und hebt mit einem guten Spruche
das Glas zu ihm auf; auf offener Land
firaße zerfchneidet er ein gebratenes

Rebhuhn und reicht es dem Schüler.
während ein Bedienter aus dem Wagen
Semmeln und faure Gurken bringt.
auf dem Schotterhaufen ein weißes
Tuch ausbreitet. Kurz. es handelt fich
hier garnicht um authentifche Dar
[teilung. fondern um das dichterifche
Glück. mit dem Eckermann diefes oder
jenesBegleitereignishervorhebt.anderes
ausläßt und immer die paifendfien

füßefien Worte für feine traulichen
Stimmungen findet. als Dichter. Denn
das eben will ich fagen: Eikermann
ifi ein Dichter. ein ganz großer felb
fiändiger Dichter. Man lefe nur einige
Zeilen feiner Befchreibung von Goethes
Garten (Seite 128 ff

.

diefer Ausgabe).
nein. man wird. hat man einmal an
gefangen. diefen

ganzen
Abfaß lefen;

denn es ifi allet-h chfie Kunfi und An
fchauungskraft und Stil und Eigen
heit in diefem Stück. Und hier galt
es doch nicht. Goethes Worte zu über

liefern. .Hier fchildert Eckermann frei.
was er fieht. Die Melodie der Süße
als Beifpiel: ..Diefe Anficht des Parks
über die Wiefe hin. befonders im

Sommer. gewährt den Eindruck. als

fei man in der Nähe eines Waldes.
der fich fiundenweit ausdehnt. Man
denkt. es müffe jeden Augenblick ein

Hirfch. ein Reh auf die Wiefenfläche
hervorkommen. Man fühlt fich in den
Frieden tiefer Natureinfamkeit verfeßt.
denn die große Stille ifi oft durch nichts
unterbrochen als durch die einfamen
Töne der Amfel oder durch den paufen
weife abwechfelnden Gefang einer Wald
droffel . . .“ Und wie dann noch das
Schlagen der Turmuhr. die .Hornfignale
des Militärs einklingen. O man muß
das bewundern. gerührt bewundern.
fag ich. Und hat man erfi an fo ein

leuchtender Stelle den fchaffenden.
ordnenden Geifi des Erzählers gefpürt.
dann wird man im ganzen Verlauf
an ihn erinnert werden. Es handelt
fich dann garnicht mehr darum. etwas

zu erfahren. was richtig ifi; fondern in
Schönheit gehen Bilder. wie erfunden.
vorbei und erfreuen nur. Deshalb alfo;

keine Richtigfiellung der Zitate. der

..zahlreichen falfchen Daten Ecker
mannsl" Ich will alles fo lefen. wie
E>ermann als Dichter es gibt. (Da
neben verbiete ich natürlich für Hand
gebrauch der Llteraturforfcher eine
korrigierte Ausgabe nicht. Aber den
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Lefern gebe man unerfchrocken die falfche
Dichtung.) Goethe felbfi wehrt in dem

Buche ab. daß man die Legenden der

heroifchen Zeit. die Taten des Scävola
und Decius. in moderner Forfchung

zerfiöre. Und begeifiert lobt er den un

wahren doppelten Schatten. den Rubens
einer Landfchaft anzaubert. Alfo laffe
man auch den Legenden über Goethe.
diefen fchon fagenhaften Gott. ihre
Launen und Verfchiebungen. Man er
kenne endlich. daß es fich um ein ge

weihtes Kunfiwerk handelt. an dem
jedes Wort heilig ifi . . . Dem fieht
freilich ein verwurzeltes Vorurteil ent
gegen: nach fefier Anficht ifi eben Ecker
mann nur Biograph und ein mittel
mäßiges Licht. Zudem wird ihm in den
Vorreden zu feinen ..Gefprächen“ meifi
auch manche moralifche Lücke vom

Herausgeber reprobiert: er dränge fich
zu fehr vor. er fei eitel. überfchäße
feine Perfon. deren Wert ja doch nur
in der Rolle liege. die Goethe ihn
fpielen ließ. Deibel. der Herausgeber
der neuen gelben Bände. fireift diefe
Fehler nur ganz fanft. im übrigen hat
er treffende Worte des Lobes. wenn
auch für meinen Gefchmack nicht über
fchwänglich genug. Denn diefes ifi eins
meiner liebfien Bücher. eins der befi
gefchriebenen. Und die gefchmackvolle
liebe Ausgabe des Infelverlages gibt
Anlaß. genießend zu blättern. mit dank
barem Refpekt zu lefen und alle dummen

Dinge zu vergeffen.

Max Brod

Auffiand in Albanien?

an kann nicht oft genug auf
die Wichtigkeit der Skipe
taren hinweifen. riechen

land. Italien und fierreich
bewerben fich um ihre Gunfi. Das
Slawentum fieht'in ihnen feinen Haupt
März. Heft 11

feind in Südeuropa und das.Türken
tum feine Hauptfiütze. Die Albanier felbfi
aber wiffen diefe Wettbewerber gefchickt
gegeneinander auszufpielen und werfen

fich keinem unbedingt in die Arme.
Seit Iuli hat die albanifche Bewegung
einen ungemeinen Auffchwung genom
men. Die größte Epoche. feit die
Skipetaren in die Hallen der Welt
gefchichte eintraten - felbfi die Zeit
Skanderbeys und Ali Tepedelsnli's
nicht ausgenommen -. fieht ihnen be
bevor. Alles. was bisher zurückgedämmt
war. braufi nun durch die Schleufen.
alle Kräfte. die bislang im Verborgenen
fchlummerten. können fich nun entfalten.

Ehedem war ja jede Schule. jede
Zeitung. ja jedes Gedicht in albanifcher
Sprache verboten. Ietzt ifi das alles

erlaubt. ifi Grundforderung der al

banifchen Gruppe des osmanifchen
Parlaments. Der Patriot Vrafcheri
gibt in Stambul felbfi eine Zeitung
„Beffa“ heraus. die halb türkifch. halb
albanifch verfaßt ifi. Andre Organe
find in Skutari und Iericho entfianden.
Weit wichtiger aber als Zeitungen.
bedeutungsvoller als alles. was in die

Öffentlichkeit dringt. ifi. was die
Führer im Geheimen kochen und brauen.

Ferid Pafcha ifi zwar Mitglied des
neuen Kabinetts. aber er war auch
Sadrazan und wußte doch um die
kommende Iulirevolution. Zweifelhaft
find die Stammeshäupter um Ipek und
Prizrend.alfogeradedieMohammedaner.
und ganz offen feindlich den Iungtürken
find die ehemaligen Garden. die ja
nun von goldenen Tifchen gefiürzt find
und die Faufi des Ingrimms ballen.
ferner die katholifchen Priefier der
Malforen und Mirditen. von denen
ich fo manchen ciceronianifch gegen

die „Skythen" perorieren hörte. end

liäz Ismail Kemal Bey. der mit
den Millionen des Sultans nach

Athen geflüchtet ifi. Am merkwürdig
fien ifi mir immer der Mann mit

Z

2 6
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dem düfieren Verfchwörergefichte. den

hohlen Eaffiuswangen gewefen. Ich
wittere in Ismail Kemal einen Moriß
von Sachfen. der die gute Sache

zu verraten fcheint. während er ihr
geheim zum Siege verhilft. einen Iürg
Ienatfch. der feine befien Freunde preis
gibt. einzig um fein Vaterland zu retten
und zu erhöhen. Wenn übrigens die
jungtürkifchen Batallione wirklich mar
fchieren wollen. fo if

k folgende Dia
gnofe zu fiellen. In offener Feldfchlacht
taugen die Skipetaren nichts. Dagegen
find fi

e in ihren Hochalpen fchlechter
dings unüberwindlich. Wie follten je

Kanonen in die Lurja kommen?

.Albrecht Wirth

Die großdeutfche Tauernbahn
eute denkt der Süddeutfche. wenn

ihm das Meer vor die Seele
gefiellt wird. an Ofi- und Nord
fee. Der Flottenverein befördert

unfre Schuljugend nach Hamburg und
Kiel. Nordfeefifche beforgt die Haus
frau für den Freitag. Die norddeutfchen
Dampfergefellfchaften unterhalten in

fchmucken Läden tätige Vertretungen.
Wir durften in München den hamburger
Hafen im Panorama genießen. Schnelle
Züge bringen uns an die norddeutfche
Küfie. Unfre Generale baden auf Rügen
oder Wangeroog.
Die Zeiten find vorbei. wo öfier
reichifche Kriegsfchiffe für Schleswig
Holfiein in die Nordfee dampften.
Keinem öfierreichifchen Tegetthoff mehr
jubeln die Hamburger zu. Aber vor
i865 und 1870 zogen die feelufiigen
füddeutfchen Handelsjünglinge an die
Adria. Durch die kleindeutfche Reichs
grenze noch nicht von den öfierreichifchen
Deutfchen getrennt. fühlten fi

e

fich als
eine Art Auchöfierreicher. und auch nach
der Reichsgründung zunächfi noch nicht

als Ausländer an der Küfie. wo fi
e

zwifchen Slawen und Italienern. von
einigen Opfern an das internationale

Handelsleben abgefehen. ihr Deutfch
tum ruhig und unpolitifch bewahrten.
Wenn der heiße Sommer kam. zogen

fi
e mit ihren Familien hinauf ins

krainerBergland und hörten die Klagen
der Winden. (die damals ihre deutfchen
Sprachkenntniffe noch nicht verbargen)
über eine Unterdrückung. an der fie fiäj
unfchuldig fühlten.
Der enge Zufammenfchluß von uns
nichtöfierreichifchen Deutfchen hat die

Deutfchöfierreicher mehr von uns ge

trennt. als für unfren Deutfchbegriff
und für das Deutfchtum in Ofierreich gut
war. So werden heute in Laibach die
doppelfprachigen Straßentafeln durch
rein flowenifche erfeßt; die Deutfchen
Triefis befuchen als Sommerfrifche die
nördliche Steiermark. Die Deutfch
öfierreicher müffen an ihrem Deutfchtum
die Fehler der habsburgifchen Büro
kratie büßen. Es kommt den Deutfchen
nicht zugute. wenn die habsburgifche

Polizei italienifchen Triefierinnen die
Margeriten von der Brufi reißt. Die
öfierreichifche Bürokratie hat einen

fiarken Fuß. wenn fi
e auf Menfchen

rechte und natürliche Gefühle treten

will. aber einen fchwachen Arm. wenn

fi
e die perfönliche Sicherheit und die

Rechte nationaler Minderheiten fchüßen
foll.
Wir hoffen. daß die Tauernbahn
zwifchen den drei Völkerfchaften. die

aufeinander angewiefen find und unter

einander wohnen. Verföhnung fiiften
wird. Freilich. es ifi eine 'kürzere
Strecke flowenifchen Sprachgebiets von

Villach ans Meer als von Marburg
ans Meer! Die ..Südmark“ wittert
Morgenluft und denkt daran. daß in

Zarz und Deutfch-Ruth die ältefien
Leute noch deutfch fprechen. Die Tauern

bahn ifi eine ..alldeutfche“ Forderung!
Hoffenwir.daßfieingroßbeutfchem
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Sinne wirken wird. daß fie helfen wird.
den Seefahrer italienifcher Zunge. den

flawifchen Karfi- und Alpenbauern mit
dem deutfchen Binnenländer zu gemein
famer Kulturarbeit zu vereinigen. wirt
fchaftsgeographifch unmögliche. lächer

lich unmögliche ..Erlöfungs“-Träume

zu tilgen. Südöfierreich uns näher zu
bringen. Balfam in die Wunden zu
träufeln. die heute felbfi Norddeutfche
als unangenehme Begleit- und Folge
erfcheinung von Bismarcks trennendem
Einigungswerk wehmütig empfinden.
Auch Bismarck hat für die triefier
Deutfchen etwas übrig gehabt. fie ein
mal von einem ungeeigneten Schul
direktor befreit- durch deffen Aufieilung
in Preußen.
Die Adria ifk ein welfches Meer und
wird welfch bleiben. Das Deutfchtum
hat vollauf zu tun. feine Angehörigen
bei der Fahne zu halten; es will fich
nicht durch die Auffaugung Fremder ver

fälfchen und vermehren. Aber die Teil
haberfcktaft an der Adria gebührt mit
vollem 'Rechte dem Volkstum. das die
Kultur in die Täler Südöfierreichs ge
bracht hat. Süddeutfchlands Handel
wird durch das Loch im Tauern
wechfelfeitig Südöfierreich erreichen.
Alte großdeutfche Hoffnungen werden
neubelebt. Die Adria wird uns ver
kehrsmäßig das wieder werden. was

fi
e eigentlich für uns ifi. das nähere

Meer!
Nur eine fißt traurig beim Fefie des
Fortfchritts. eine. die fich verdient ge
macht hat. feit alten Zeiten auf Um
wegen viele hin - und her - gefahren
hat. die Südbahn. Sie hat ihre Arbeit
getan. Wir empfehlen fi

e der Gnade
der öfierreichifchen Völker!

Otto Seidl

Waren

'Der amerikanifche Konfular
dienfi. feine Organifation und

feine Methoden

ur zu oft begegnet man in unfrer
Preff'e der Klage. daß die amt

lichen Vertreter unfrer Inter
effen im Auslande. die deutfchen

Konfuln. den zahlreichen und mannig
fachen Anfprüchen. die unfer wirtfchaft
licher Verkehr und unfre Stellung im
internationalen Leben fiellen. nicht ge
wachfen find. Und jedesmal folgt dann
gleichder Hinweisaufden amerikanifchen
Konful als das unerreichte Mufier eines
ausländifchen Vertreters. Bekannt if

't

ja die Gefchichte. daß ein europäifcher

Herrfcher. als er fich über einen Gegen
fiand informieren wollte und ihm zu
fällig ein Bericht eines amerikanifchen
Konfuls über diefen in die Hände fiel.
offen bekannte. er habe noch nirgends
etwas fo Vortreffliches und bei allerKürze'

fo Vielfagendes über das betreffende
Thema gelefen. Wie kommt es nun.
daß gerade der amerikanifche Konful in

fo gutem Rufe fieht? Es if
't

ficherlich
von Intereffe. einiges über die Orga
nifation und die Methoden des ameri

kanifchen Konfulardienfies zu erfahren.
Der ganze Apparat des amerikanifchen
Dienfies beruht auf einem befonderen
Gefeß. und alle Ausgaben für ihn find
in dem Staatsbudget eingefchloffen. das

für jedes fiskalifche Iahr vom Kongreß
zu bewilligen ifi. In der Praxis in

deffen erhalten fich die meif'ten oder

doch ein großer Teil der Konfulate
durch ihre eigenen Einkünfte. nämlich
durch die Gebühren. die fie erheben. Dies

find in der Hauptfache die zehn Mark
fechzig Pfennig. die für dieBeglaubigung
jederFakturenfendungnachdenVereinig
ten Staaten im Werte von über vierhun
dertMark zu entrichten find.Dazu kommen
noch fonfiige notarielle Gebühren. Stellt
es fich im Laufe der Zeit heraus. daß

5'



396

die veränderten wirtfchaftlichen Verhält
niff'e eines befiimmten Konfulardifiriktes
deffen finanzielle Selbfiändigkeit infolge
des Mangels an Gebühren unmöglich
machen. fo fieht man nicht an. folche
Konfulate aufzuheben. wie es zum Bei
fpiel im vorigen Iahre mit einer großen
Anzahl. auch in Deutfchland. der Fall
war. Das muß gleich gefa t werden:
für einen tüchtigen Mann fzehlt es im
amerikanifchen Konfulardienfi nicht an
Anfporu; dadurch. daß die Konfulate
je nach der Bedeutung in verfchiedene
Klaffen zerfallen. die fich voneinander
durch die Höhe des Gehalts und der
fonf'tigen verfügbaren Mittel (alle vom
Kongreß für das Fiskaljahr fefigelegt)
unterfcheiden. ifi dem Einzelnen Gelegen
heit eboten. fich durch befondere Tüchtig
keit ür ein wichtigeres Konfulat zu quali

fizieren. Die Gehälter rangieren dabei
von achttaufendfünfhundertMark bei den
unbedeutenderen Konfulaten bis zu fünf
zigtaufend Mark bei den zwei wichtigfien
Generalkonfulaten.ParisundLondon.
immerhin ein gewaltiger Unterfchied
uud ein großer Antrieb zum Vorwärts
kommen. Dazu kommen noch die Stel
lungen von fünf Infpektionsgeneral
konfuln. deren einzige Aufgabe es ifi.
die Konfulate und Generalkonfulate
ihres Difiriktes (Europa. Afien und fo
weiter) zu bereifen und zu kontrollieren.
Sie beziehen einen Gehalt von zirka
zwanzigtaufend Mark pro Iahr. DasGe
halteinesKonfulsineinerStadtwieetwa
BradfordinEngland.beläuftfichaufzirka

fechzehntaufend Mark. um auch ein Bild
von den dnrchfchnittlichen Gehalten

zu geben. Wie man fieht. find die
Gehälter der amerikanifchen Konfuln
im anzen nach unferen deutfchen Be
gri en als auskömmlich zu betrachten.
ob nach den amerikanifchen. ifi eine
andre Frage. Immerhin find folche
Beamte in der Lage. ihre ganze Kraft
dem Dicnft zu weihen.
Aber fchließlich ifi das alles nurNeben

fache; die Hauptfache bleiben doch der
Geifi. der den ganzen Dienfi befeelt.
und die Menfchen. die fich für ihn be
geifiern. Ia. man kann ruhig fagen:
alle die rühmlichen Vorzüge des Ameri
kanertums find es. die auch den ameri

kanifchen Konfulardienfi zu dem machen.
was er ifi. nämlich einem unnachahm
lichen Muf'ter von Arbeitfamkeit. Ener
gie und Wiffen. Sehen wir uns zu
nächfi einmal an. woher der amerika
nifche Staat feine Leute nimmt. um
mit ihnen feine auswärtigen Vertre
tungen zu befeßen. Wo er fie findet.
kann man antworten. Da wird ein
blutjunger Iournalifi mitten aus feiner
Arbeit an ein Konfulat im fernfien
Afien verfeßt. da ein Univerfitäts
profeffor von der Univerfität weg in
das Herz Anatoliens gefandt. um dort
wichtige Aufgaben zu erfüllen. Erfi
in der allerleßten Zeit hat man fich
dazu entfchloffen. für den Eintritt in den
Dienfi ein befonderes Examen einzu
führen. das fehr fireng ifi. Ob man
dabei beff'er fahren wird als früher.
muß erfi die Zeit lehren.
Sehen wir uns jetzt einmal an. wie
fo ein durchfcbnittlicher amerikanifcher
Konful arbeitet. Jm Verkehr mit dem
Publikum ifi er die Liebenswürdigkeit
felbfi und fpricht und fchreibt in der
Regel die Sprache des Landes mit

fiaunenswerter Geläufigkeit. Die Ame
rikaner find bekanntlich die Nation.
die am meifien reifi; daher ihr weiter
Blick und ihre Kenntniffe. In keinem
amerikanifchen Konfulat wird man die
für unfer Beamtentum fchon beinahe
fprichwörtlich gewordene Unhöflichkeit
undfogarGrobheitfinden.dieinDeutfch
land fo viele zartfühlende Menfchen
von einer Berührung mit der ..hohen
Obrigkeit" abfchreckt. Ieder. auch der
einfachfie Arbeiter. darf in einem ame

rikanifchen Konfulat auf Entgegen
kommen und Berückfichtigung feiner

Wünfche rechnen. Im Verkehr mit
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Menge anderer Zwecke eine glänzende
Zukunft hat. zu über fiebzig Anfragen
nach der Adrejfe des Erfinders und
näheren Angaben über die Erfindung
geführt hat. Und fo geht es mit vielen
andern Gegenfiänden. Von großem
Vorteil und wefentlichem Nutzen find
die täglichen und monatlichen Konfular
undHandelsberichte.indenenfofortnach
Eintreffen alle wirklich intereff'anten und
aktuellen Informationen veröffentlicht
werden. Diefe Berichte gehen durch
taufend Hände und werden fofort in
den einfchlägigen Fach- und Tages
zeitungen abgedruckt. Eine folche
dankenswerte Einrichtung fehlt uns in

Deutfchland noch immer. und felbfi
wirklich tüchtige Berichte unferer Kon
fulu verlieren etwas von ihrem Wert.
wenn fie nicht fofort einem weiteren
Kreis von intereffierten Indufiriellen.
Fabrikanten und Agenten zugänglich
gemacht werden.

N. .). l(.

Die Frühjahrsfezefiion

amerikanifchen Landsleuten wird der

Dienfieifer auf das höchfie erreichbare
Maß gefieigert. Alle Briefe von ameri
kanifchen (und natürlich auch von

deutf chen) Korrefpondenten werden mög

lichfi umgehend und ohne Zeitverlufi
beantwortet. Iede nur denkbare Aus
kunft wird auf Antrag mit der größten
Sorgfalt zufammengefucht. und wert
volle Informationen über wirtfchaftliche
und induftrielle Gegenfiände werden.
teils freiwillig. teils auf Erfiichen der
Regierung. fortwährend herbeigeholt
und hinübergefandt. Das alles gefchieht
n1iteinererfiaunlichenKlugheitundeinee
Umficht. die manchen unferer privile

gierten Diplomaten befchämen könnte.
Keine perfönliche Mühe ifi dabei zu
groß. kein Opfer an Zeit und Be
quemlichkeit zu fchwer. Ich kenne einen
Konful. der nicht nur in den Vereinigten
Staaten. fondern auch in Frankreich
und Deutfchland fiudierte. als junger
Mann ganz Europa. Vorderafien und
Paläfiina zu Fuß bereifie. fließend
deutfch. franzöfifch. türkifch und perfifch
fpricht. Der Mann lebt mit Roofe
veltfcher Einfachheit und leifiet ein
enormes Penfum von Arbeit. Man
vergleiche damit unfere Monokelträger.
die fich fo häufig nur nach außen
hin aufzutreten bemühen! Der Mann
hat dabei auch eine fo genaue Kenntnis
von den Vorgängen um fich her.

daß ihn mancher deutfche National
ökonom umfeine Durchdringung des wirt
fchaftlichen Lebens beneiben könnte.

Aufs genauefie liefi er die lokalen
Zeitungen (famt Annoncen!) und weiß
in allem. was die Stadt angeht. aufs
intimfie Befcheid. Auch die wiffenfchaft

liche Prefie wird aufs eingehendfie ver
folgt; das heißt. fo weit fi

e praktifche

Erfindungen und Neuerungen bringt.
So weiß ich von einem Fall. daß ein
Bericht diefes Konfuls über ein neues

Zellfiofffabrikat. das als Erlaß für
Kinematographenfilms und für eine

ie Frühjahrsausfiellung der

Sezeffion ifi die Arena der
jungen Mannfchaft. Als
folche ifi fie von nicht ge

ringer Bedeutung; denn die Zukunft
Münchens als Kunfifiadt hängt natür

lich in hohem Maß von den Qualitäten
des Nachwuchfes ab.

Betrachtet man die diesjährige Früh
jahrsfezeffion unter diefem Gefichts
punkt. durchwandert man aufmerkfam
und ohne lokale Voreingenommenheit
die Reihe der Säle. an deren Wänden
fich die Zukunft Münchens fpiegelt.

fo findet man ,leider wiederum befiätigt.
was man längfi weiß: daß die Aus

fichten nicht gerade fehr glänzend find.
Unfre befcheidenen Erwartungen werden

vielleicht fogar noch herabgefiimmt.

26a
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Dies mag zum Teil daran liegen. daß
einige und gerade die hoffnungsvollfien
unter den Iüngeren. wie Thomann
und Weißgerber. ihre Kraft für die
große Internationale aufgefpart und
garnicht ausgefiellt haben. andre wie

Oßwald nur ungenügend vertreten
find. Von dem Ausgefiellten muß
man leider fagen. daß es fich über

wiegend aus recht gleichgültigen oder
geradezu unerfreulichen Arbeiten zu
fammenfeßt.
Gewiß gibt es unter der jüngeren
Generation. die fich übrigens teilweife
fchon recht nah am Schwabenalter be
findet. einen Stamm gefchickter Leute.
die wenigfiens malen können und deren
Arbeiten man fich immer wieder gern
anfieht. auch wenn fie fich im wefent
lichen doch nur wiederholen. Hier
her gehören Schramm-Zittau mit
feinen flotten münchner Stadtbildern.
der Zügelfchüler Eugen Wolff
mit feinen fehr farbig aufgefaßten
Interieurs. in denen die hochfommer
liche Stimmung fehr gut wiedergegeben
ifi. der Landfchafter Erodel und einige
andre Minderbegabte. Sie alle haben
ihre fef'te Note und können fich mit
Anfiand fehen laffen. aber tiefer zu
feffeln vermögen uns diefe Spezialifien
nicht. Was uns fehlt. weiß jedes Kind:
es find die intereffanten Perfönlichkeiten.
die etwas Eignes zu geben haben. und
die nebenbei Maler genug find. es
ohne Gefchmacklofigkeit und Geniepofe

geben zu können. Man verfiehe mich
nichtfalfch. Wirmöchten umsHimmels
willen unfer bißchen fauererworbenes
malerifches Können nicht preisgeben.
aber es genügt uns nicht mehr. Die
Malerei muß uns fiärkere geifiige Ein
drücke. tiefere feelifche Erlebniffe ver

mitteln. als fie bisher getan hat. wenn
fie uns nicht allmählich gleichgültig
werden will. Die Zeit. da es genügte.
wenn der Maler einen rohen zufälligen
Naturausfchnitt in fklavifcher Nach

ahmung wiederzugeben verfiand. ifi end
gültig vorbei. Das merkt man auch in
der diesjährigen Frühjahrsfezeffion
wieder ganz deutlich. Der Skylla des
Naturalismus find wir glücklich ent
ronnen. dafür bedroht uns jetzt die

nicht minder gefährliche Eharybdis des
Manierismus. Es ifi ein Iammer zu
fehen. wie rafch fich zum Beifpiel die
kräftige Begabung von Iulius Heß
in einen oberflächlichen felbfigefälligen
Kolorismus verlaufen hat. der ohne
Rückficht auf innere Wahrheit den
nackten weiblichen Körper mit derfelben
„amüfanten" farbigen Sauce übergießt
wie einen Seffel oder Teppich. Der
Fall ifi fymptomatifch für viele andre.
Auf Schritt und Tritt begegnet man
unter den Iüngeren diefer Neigung.
fich. fo rafch es irgend geht. eine mög

lichfi billige. möglichfi verblüffende
Manier beizulegen. Oder was ifi die
füßliche Andalufierin des Goyaimitators
Willi Geiger. was find die riefen
großen Frauenzimmer von Walter
Schnackenberg anders als innerlich
völlig ernfilofe Bluffs? Ein Bluff. und
zwar ein unerlaubt brutaler. find gleich
falls die „Nibelungen" vonHansBüh
ler. wenn man auch anerkennen muß. daß
in den überlebensgroßen Akten viel
tüchtige Arbeit fieckt. Auch die füßlichen
Interieurs von Rudolf Nißl be
deuten eine arge manierifiifche Ent
leifung. was einem umfomehr auf
ällt. als die Porträtfiudie eines jungen
Mädchens von demfelben Künfiler eine
der fachlichfien und fympathifchfien

Leifiungen der ganzen Ausfiellung ifi.
Eine rühmliche Ausnahme unter den
Iüngeren macht Iulius Seyler.
ein Künfiler. auf deffen tiefempfundene.
großaufgefaßte Tieridyllen ich fchon

wiederholt hingewiefen habe. Diesmal
zeigt er fich von einer neuen Seite.
Seine Skizze eines lachenden jungen
Mädchens. das fich entkleidet. ifi das
liebenswürdigfie und lebendigf'te Stück
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impreffionifiifcher Malerei. das ich feit
langem gefehen habe. Um dies Stück

chen Leben. diefe einfache Bewegung
des hinabgleitenden und im Gleiten
aufgehaltenen Gewandes mit foviel
Anmut und Kraft fefizuhalten. dazu
ehört nicht nur ein ficheres Können.
fondern auch eine kultivierte Menfchlich
keit. Und das ifi es. worauf es an
kommt. Auch Albert Lamm hat
Eignes zu geben; doch will es ihm
bisher nicht recht gelingen. fich künfi

lerifch auszudrücken. Seine fränkifchen
Hügellandfchaften wirken bei manchen
fchönen Einzelheiten im ganzen merk

würdig gefiammelt und zufammenhang
los. Ein 110m0 nouus ifi Willibald
Krain. Sein kleines Bildchen ..Be
gräbnis" fieht aus. als ob es fich aus
einer andern Zeit in die moderne Kunfi
ausfiellung verirrt hätte. Doch ifi es

fehr fein und eigenartig empfunden.
und erfcheint mir in feiner fchüchternen.
kindlich naiven Malweife beachtens
werter als die äußerlichen Bravour
fiücke. mit denen fonfi die Iungen gern
debütieren.

Höchfi merkwürdig nimmt fich in
diefem .Kreis von Mittelmäßigkeit die
reine reife Kunfi von Cäfanne aus.
Es find nur fünf oder fechs Bilder
des großen Franzofen zu fehen. aber

fie geben einen Begriff von feiner
fchlichten. auf ruhige Größe und höchfie
Vergeifiigung des farbigen Materials
hinarbeitenden Malerei. Am fchönfien
finde ich das Stilleben mit der fchwarzen
Uhr. „das verlaffene Haus" und dann
die große. in dem Adel ihrer klaren
Sprache an den Delfter Vermeer er
innernde Landfchaft. die ohne den Boden
der Wirklichkeit irgendwie' zu verlaffen.
uns fo eigentümlich mitten in das

Märchenreich verfeßt. Das ifi Malerei.
die. obwohl nach Inhalt und Form
durchaus modern. doch klafiifch genannt
werden muß..weil fie einfach in fich
vollendet ifi.

Angefichts diefer Werke fühlt man

wieder. in wie rohem und halbfertigem
Zufiand fich die Bilder. die man hier
zu fehen bekommt. meifiens befinden.
Nicht als ob es Skizzen wären; auch
die Skizze hat ja ihre Berechtigung
und ihren Reiz. Nein. unfre ein

heimifchen Maler malen mit Vorliebe
weder Skizzen noch Bilder. fondern
ein höchfi fiillofes Gemifch aus Beidem.
das auf die Dauer außerordentlich
fchwer zu genießen ifi. Bei Csfanne
könnten fie lernen. wie ein fertiges
Bild ausfieht. Aber fie werden es
natürlich ebenfowenig von ihm lernen
wie von den andern großen Franzofen.
die. ohne eine Spur in unferm der
Auffrifchung fo dringend bedürftigen
Kunfileben zu hinterlafien. in den leßten
Iahren an uns vorübergezogen find.
Ein bekannter hiefiger Kunfikritiker hat
fofort fefigefiellt. daß Ct-.fanne wieder
einmal fo eine Modegröße ifi und damit

ficher die Meinung des überwiegenden
Teils der müncbner Kunfiverfiändigen
ausgefprochen. überhaupt diefe Fran
zofen! Es lebte fich fo angenehm als
münchner Kunfikritiker. in der ganzen
Welt gäbe es kein molligeres Plätzchen.
kein Gefchäft. bei dem man fein Bier
in größerer Gemütsruhe trinken könnte.
wenn nicht diefe verflixten Franzofen
wären. Der alte Erbfeind gibt und gibt

halt keine Ruh; kann er politifch nichts
ausrichten. fo muß er - es ifi ein Kreuz -
uns wenigfiens künfilerifch fortwährend
beunruhigen. Alle Augenblicke taucht fo
eine Modegröße wie Manet. van Gogh.

Pizarro auf und fiört uns im Schlaf.
Aber Gott fei Dank! Ein paar kritifche
Schüffe (natürlich Plaßpatronen) unfrer
lokalpatriotifchen Kunfigrenzwächter.
und der Schlaf. die Gemütlichkeit. die

Kli>enwirtfchaft. kurz. die münchner
Kunfi ifi gerettet. -
Sehr gut if

k übrigens auch in diefem
Jahr wieder die graphifche Abteilung
der Ausfiellung geraten. Neben dem
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viel zu früh dahingegangenen Rudolf
Wilke. deff'en Bedeutung an andrer
Stelle dief er Zeitfchrift bereits eingehend
gewürdigt worden ifi. fef'felt nament

lich eine Kollektion von Zeichnungen
des gleichfalls verfiorbenen Karlsruhers
H. Braun. der die malerifchen Reize
alter Städte und dämmriger Innen
räume mit ungewöhnlichem Können

Gloficn

Das ruffifche Ballett
Vor etwa fünfzehn Iahren fragte
eine gefchmackvolle Dame: „Ift diefe
Kommode nun eigentlich hübfch oder

häßlich? Ifi fie altmodifch oder eine
Antiquität - foll ich fie auf den Boden
fiellen oder in mein Wohnzimmer?“.
und man antwortete ihr: ..Diefe Kom
mode if

k

heute fehr häßlich. abgetan
unmodern; erhalte fi

e gut. denn in fünf
zehn Iahren wird fi

e eine Kofibarkeit
und fchön fein; freilich müffen die Be
fchläge erneuert werden.“
Das ruffifche Ballett ifi auch fo eine
wohlgepfiegte. fünfzehn Iahre lang
nnterdrückte. ganz entzückende Kont
mode (mit neuen Befchlägen)l
Wir wollen nicht nndankbar fein gegen
die fpezififche Grazie eines barfuß tan

zenden Blaufirumpfs oder getanzte

Reminiszenzen von griechifchen Vafen
bildern. - hier aber fiehen wir vor
einer alten Tradition. Diefes find nicht
die Kaprizen einer Einzelnen. fondern
Hunderte haben daran gearbeitet. diefes
Virtuofentum zu erreichen.
Zunächfi ifi man überrafcht von einem

Bühnenbild. das fich wie aus Knall
bonbons und billigen Tufchkafienfarben

zufammenfeßt. Es wollte gerade bedenk

äußerfi fiimmungsvoll fefizuhalten ver
fiand. Zügel hat wieder ein paar
wundervoll zarte und fonnige Blätter
aus feiner Studienmappe gefchickt. die
beffer als alles. was er gemalt hat.
beweifen. was für ein feiner urfprüng
licher Künfilergeifi in ihm lebt.
Wo aber bleibt der graphifche Rach
wuchs?

Karl Schloß

lich fcheinen. als es doch wieder dem
verwöhnten Gefchmack einging. wie etwa
nach dem allzufeinen Diner die Taffe
Kamillentee.
Der richtige Augenbli> if

k

da. fo

etwas zu wagen. befonders wenn es
aus der Fremde kommt. Denn als
gute Deutfche find wir in folchen Fällen
weniger kritifch gefiimmt und leichter

zu begeifiern. Doch hängt diefe viel
verfpotteteSuchtnachdemAusländifchen

eng zufammen mit der unausrottbaren
Gafilichkeit und mit der Einficht in
gewiff'e eigene Mängel. die wir hier
nicht zu überfehen brauchen.
Durch allerhand Narreteien wie
rutfchende Ballons. zerfchlagene Mane
quins. konventionelle Tänze und Touren
arbeiten wir uns durch zu ganz origi
nellen Eindrücken.
Eine derartig entwickeltes Gefühl für
Rhythmus wie die die ungarifche
Rhapfodie von Lifzt begleitenden Be
wegungen und plößlichen Hemmungen
oder überrafchenden . Gegenwendungen
und gemeinfamen Steigerungen einer
ganzen Gruppe von Darfiellern fcheint
durchaus apart und trägt für uns ein

flawifch-exotifches Gepräge. das uns
für einige Minuten aus der ängfilichen
Symmetrie unfres eigenen Tempos



401

aber immer in letzter Stunde durch
einen befliffenen caualiere .Ze-.Meute
daran verhindert. fich das Genick zu
brechen. -
Sie läßt fich von ihm über die ganze
Bühne tragen. lächelt aber dazu. als
ob fie flöge. und da er auch lächelt.
weil er es ihr glaubt. daß fie fliegt.
fieht es dem Publikum nicht an. daran
zu zweifeln!

Sabine Lepfius

Vom Luftkricg der Zukunft

herausfegt. - ohne jedoch die Präzifion
zu verlieren. die den Bewegungen das

Künfiliche erhält. das durchaus Will
kürliche. wodurch der Tanz erfi zur
Kunfi wird.
Fräulein Pawlowa befißt diefe Kunfi
der Künfilichkeit in einem erfiaunlichen
Maße. - Ein Wunder an, Kraft.
Biegfamkeit und Grazie - erinnert fie
in ihren glücklichfien Momenten an die
dell' Era. als fie vor Iahren in dem
unvergleichlichen Ballett ..Eoppelia“
von Leo Dslibes ihren Reiz entfaltete. -
Pirouetten und Zehentänze. Virtuo
fenfiückemithundertbefonderenNuancen.
Einfällen und individuellen Neuerungen
gefchmückt und belebt. die glücklicher

weife nichts zu bedeuten haben fondern
nur Luxus und Schönheit find! Weder
„Gemüt“ noch „Propaganda" noch das
Gift der „Richtung" fchleicht fich in
diefe frei triumphierende Kunfi.
Fräulein Pawlowa fcheint fich an
der Sinnlofigkeit diefer nur nach Schön
heit gewählten Verrenkungen gleichfam

felbfizu beraufchen.-Siedrücken nichts
aus als die Freude an der eigenen
Bewegung und an dem unfehlbaren
Gelingen jeder einzelnen.

7
lc

'lc

'k
t

Eine große und geniale Tänzerin
wie diefe erfcheint dem fiaunenden
Parkett als die wahrhaft emanzipierte
Frau! Sie ifi befreit erfiens von der
Anziehungskraft der Erde. zweitens von
langen Rücken. drittens von dem Wufi
bürgerlicher Vorurteile.
Mit einem Saltomortale feßt fie über
Abgründe hinweg. Sie verhöhnt und
verfpottet mit jedem Sprung alles. was
an Seßhaftigkeit oder Behagen erinnert.
Sie bewegt fich nie. wie die Majorität
es erwartete. fondern immer. wie es
Wenige überrafcht.
Sie ifi felbfiherrlich und leichtfinnig.
liebenswürdig und unvorfichtig. wird

Ob wir ihn erleben werden? Oder
ob die Kulturmenfchbeit vorher ins
Schwabenalter tritt und über die Iugend
efelei des Krieges wehmütig lächelt?
Wer könnte das vorherfagen? Einfi
weilen bemüht fich in müßigen Stunden
die fpielerifche Phantafie. fich die Greuel
und Schreckniffe eines Weltkrieges. der

zu Waffer. zu Lande und in den Lüften
tobt. vor Augen zu zaubern. Sei's. um
fich. wie der Zufchauer beim fpanifchen
Stierkampf. am Blutgeruch zu be

raufchen. fei's um als Prediger. in der
Wüfie warnend die Stimme zu erheben.
den Völkern und Herrfchern ein Halt
zuzurufen. bevor es zu fpät ifi.
Vor mir auf dem Schreibtifch liegen
zwei Bücher. die fo recht deutlich zeigen.
wie verfchieden fich diefelben Dinge
in verfchiedenen Köpfen fpiegeln:
..Der Weltkrieg in den Lüften“
von Rudolf Martin l) und ..Der Luft
krieg“ von H. G. Wells'). ..Dem
Eenen fin Uhl is dem annern fin
Nachtegall“ könnte man mit Onkel
Bräfig fa en. Nicht etwa nur. weil
der preußifgche Regierungsrat a. D. feine
Zukunftsphantafie in die zugeknöpfte
Uniform eines preußifchen General
fiabswerkes kleidet. während H.G.Wells

1
) bei Bruno Volger. Leip ig-Gohlis.

9
) bei Julius Hoffmann. tuttgart.
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in Iules Vernes Manier drauflos
fabuliert und in feinem Roman fiatt
des Militärifchen das Menfchliche oder.
belfer gefagt. das Unmenfchliche der
internationalen Maffenfchlächterei her
vorkehrt. Sondern vor allem. weil
Rudolf Martin in feinen etwas trocknen
Berichten den deutfchen Ehauvinismus
wahre Orgien feiern läßt und als

- Ende der Schrecken Deutfchlands Welt
.jerrfchaft in Europa und Afien prophe

zeit. während G. Wells im Zukunfts
kriege die völlige Vernichtung der ganzen

vieltaufendjährigen europäifchen Kultur
und den Rückfall in die rohefie Barbarei
erblickt. Nur darin find der deutfche
Ehauvinifi und der warmherzige Apofiel
der Menfchlichkeit einverfianden: ver

glichen mit dem Luftkrieg der Zukunft.
waren alle Kriege der Vergangenheit
vom grauefien Altertum bis zum ruffifch
japanifchen Kriege eine harmlofe
Spielerei. DennzurMaffenabfchlachtung
gefellten fich nunmehr ebenbürtig die

fyfiematifche Städteverwüfiung. die
'öllige Vernichtung aller Kultur mit
1hren Schöpfun en. Paris. Mofkau.
Petersburg ver chwinden bei Martin
fozufagen vom Erdboden. und London
kann fich nur durch einen fchleunigen
Friedensfchluß vor völliger Zerflörung
retten. Nach H. G. Wells aber flutet
dieKriegswelle von Europa nach Amerika

hinüber. und nachdem Neuyork von den
deutfchen Luftfchiffen in einen Trümmer

haufen verwandelt ifi. wird über der
Stadt Niagara die deutfche Luftflotte
von den aus Afien herbeiknatternden
Iapanern vernichtet. Alfo Weltkrieg
und Weltuntergang! Nur daß alle
Weltuntergangsphantafien aus dem

Kindheitsalter der Menfchheit nicht ent
fernt an die Gräuel der traurigen
Wirklichkeit hinanreichen. Europa und
Amerika find eine rauchende Wüfie.
Ich brauche wohl kaum zu fagen.
welchem der beiden Bücher ich den Vor
zug gebe. Die Sprache des preußifchen

Regierungsrates a. D. reden nur wenige
Gleichgefinnte. die in der nächfien oder
übernächfien Generation hoffentlich aus
fierben werden. Die Sprache von
H. G. Wells verfiehen die Menfchen
diesfeits und jenfeits des Ozeans. Er
hat das gute Gewiffen für fich. Darum
hat er fich auch den Humor bewahrt.
BertSmallwap.derHeld feines Romans.
ifi ein prächtiger Iunge. der Thackeray

zum Vater haben könnte. Und einzelne
Szenen. zum Beifpiel: wie Bert bei der
Notlandung von Mifier Butteridge mit
feinem Derwifchkofiüm in den Korb des
Luftballons fällt und vom wiederauf
fiei enden Ballon nach Deutfchland
ent ührt wird. find von überwältigender
Komik. Drum macht auch der Lefer.
wie Bert. immer wieder gute Miene
zum böfen Spiel und hört mitten in
dem Donner des Weltgerichts die fanfte
Botfchaft einer fchöneren Zukunft. Das
Buäj ifi ein Menetekel für die heute
Lebenden. Werden fie es beachten?

Simfon

Bifchof Keppler

Sucht einer auf der deutfchen Karte
das Land. wo es am fchwärzefien ifi.
fo fährt er mit dem Finger unter die

Donau. fireicht um das Altbayerifche

herum und glaubt. er hätte es ficher
getroffen.

Ich habe mich fäjon öfters gegen
diefe günfiige Meinung gewehrt. weil
der Altbayer. und mag er noch mehr
Ultramontane in den Landtag und
Reichstag fchicken. fich perfönlich frei
hält vom Fanatismus. und weil er
dem Pfaffen in Haus und Gemeinde
keine Rechte einräumt.

So vernagelt wie an der langen
Pfaffengaffe und in Wefifalen find die
Leute im lufiigen Bayern nie gewefen.
und wenn einer die ganz rohe und



403

grobfchlächtige Pfaffenherrfchaft finden
will. muß er fie im katholifchen Württem
berg fuchen. im Bistum Rottenburg.
wo der Herr Keppler fißt. der vom fried
lichen Berufe der Kirche nichts zu fagen
weiß. und alle daumenlang eine Ge
häffigkeit in Schwung bringt. Seine

allerletzte Leifiung würde ihm überall
den Kra en brechen. nur nicht im
Oberfchwäbifchen.

Diefer Kirchenfürfi wußte nichts
befferes zu tun. als für einen ver
brecherifchen Kinderfchänder. den Stadt
pfarrer Bauer von Talheim ein
zutreten. bloß weil der Kerl neben
feinen Schweinereien auch recht eifrig
Zentrumspolitik getrieben hat.
Einen Tag vor der Gerichtsver
handlung zweifelte der würdige Bifchof
den Richterfpruch im voraus an und
fagte in öffentlicher Verfammlung. es
fei fchon oft ein Unfchuldiger verurteilt
worden.
Der Kirchenfürfi hatte es wohl fchon.
in der Nafe. wie es feinem Schützling
und politifchen Freund ergehen werde;
und in der Tat wurde der Seelenhirte
zu drei Iahren Zuchthaus und
fünf Iahren Ehrverlufi wegen
Sittlichkeits v e r b r e ch e n s verurteilt.
Troßdem ifi der Mann feines priefier
lichen Amtes bis heute nicht enthoben
worden.

Ich werfe keinen Stein auf den Stadt
pfarrer Bauer. und ich halte keine

moralifierende Rede über feine Ver

brechen. will fie auch nicht verall
gemeinern und refpektiere jeden. der

ihm Mitleid zeigt.
Aber das mit dem Herrn Keppler. das
ifi etwas anders.
Der handelt niäjt aus Erbarmen.
denn zu diefem hätte er im Stillen
und Geheimen beffer Gelegenheit ge
funden; der handelt auch nicht als
Kirchenfürfi oder Priefier. der will nur
für die Partei noch einen kümmerlichen
Rückzug haben und verfeßt der Autori

tät des Staates ein paar Fußtritte.
bloß damit etliche Dummköpfe an der

Herrlichkeit des Zentrums nicht irre
werden.
Und das f'timmt ganz und gar zum
Herrn Keppler. dem man feinen Herrn
Bauer laffen kann.

l.

Die Kellnerin
Wenn es nach Frau Camilla Iellinek
auf dem fechfien bayrifchen Frauentag
ginge. dann müßte die Kellnerin poli

zeilich und reichsgefeßlich verboten wer
den. Weil kein andrer Frauenberuf fo
große moralifche Gefahren in fich berge.
meinte die Rednerin. Dreitaufend Unter
fchriften hätten ihr das befiätigt. vier

zehntaufend würden es ficher noch tun.
Die Verfammlung aber war anderer
Meinung und lehnte die Refolution
der Frau Iellinek kalten Blutes beinahe
einfiimmig ab.

Und das vonrechtswegen. Von den
offenkundigfien Gründen. die gegen ein
derart radikales Heilmittel fprechen. will
ich nicht erfi reden; fie find auf der
Tagung felbfi in ergiebigfier Breite
geltend gemacht worden: der grund
fäßliche Unterfchied zwifchen Nord und

Süd. die Unzuläffigkeit der moralifchen
Verurteilung eines ganzen Standes.
die bedenkliche Tendenz zur Einengung
der freien Frauenberufe. während der
Druck der Verhältniffe zu ihrer Er
weiterung und Vermehrung zwingt.

Nein. ich möchte vom Standpunkt des

Gafies. des Konfumenten ein gutes
Wort für die Kellnerin einlegen.
Ein jeder von uns geht dann und
wann einmal ins Wirtshaus; der eine
tuts gern. aus tiefer innerer Neigung. der
andere weniger gern. fondern vielmehr.
weil er Hunger und Durfi hat. Alle
aber find wir gleichmäßig daran inter
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effiert. daß der Ort. wo wir
lzwifchender Arbeit ausruhen und uns k rperlich

erfrifchen wollen. behaglich fei.
Es mag fein. nein. es ifi gewiß. daß
im allgemeinen fiets der Kellner die

höchfie Stufe der Exaktheit in der plan
vollen Bedienung der Gäfie erreichen
wird. Von einem gutgezogenen londoner
Walter leife und diskret bedient zu
oerden. von einem klugen und menfchen
kündigen Manne. der die ergebene
Würde des vornehmen Hausbedienfieten
beherrfcht. unfere Wünfche fchweigend

errät. immer da ift. wenn er gebraucht
wird. nichts gehört hat. was er nicht
hören foll. taktvoll verfchwindet. wenn
er überflüfiig ifi. - ja. das ifi ein Ver
gnügen befonderer Art. Aber. wie die
Dinge liegen. ifi es uns felten befchieden.
denn der deutfche Kellner erreicht auch
in feiner Maienblüte diefen trefflichen
englifchen Typ äußerfi felten. Er ifi
entweder unangenehm fervil. aufdring
lich und redfelig; oder. wenn er fich
'ür fehr vornehm hält und die Allüren
irgend eines renommierten Haufes zu
wahren hat. ifi er arrogant. Im Durch
fchnitt bleibter. trotz feinem oft redlichen
und öfter noch drolligen Bemühen. ein

formlofer Gefelle. ein unfreiwilliger
Zerrfpiegel deutfcher Verkehrsfitten.
Man kann ihm keinen befonderen Vor
wurf draus machen. Wir felber find
fchuld an feiner Unzulänglichkeit.
Zugegeben: die Kellnerin. wie fie im

deutfchen Süden umgeht. ifi kein Ideal
an Verläßlichkeit und Genauigkeit. Sie
vergißt. verwechfelt. verwurfielt leichter
einmal ihreAnfträge. Und doch..bedient"
fie beifer. nämlich taktvoller. Sie hat
von Natur die größere Anpaffungs
fähigkeit. fie braucht nicht erfi fervil zu
werden. fie kritifiert innerlich weniger
als ihr männlicher Kollege. der im
Stillen längfi feine Trinkgeldberechnung
gemacht hat und das Maß feines Ent
gegenkommens nach dem Stiefelfchnitt
des Gafies bemißt. Die Kellnerin wird

die erlefenfie Form der fachlichen und
fachkundigen Bedienung nie erreichen.
wird nie recht fachmenfchlich fein. Aber

fie bleibt eben deshalb mehr bei ihrer
Sache. bleibt natürlicher. umgänglicher
und liebenswürdiger. Mag fein. daß
wir männlichen Gäfie das deutlicher
fpüren als die weiblichen. daß unfere
inf'tinktive Sympathie fürs andere Ge

fchlecht da mitfpricht. Schließlich find
wir doch in ganz anderem Maße aufs
Wirtshaus angewiefen als die Frauen.
wobei ich weniger an den abendlichen
Stammtifch denke als an die Notwendig
keit. auf Reifen und im täglichen Be
ruf öffentliche Lokale aufzufuchen.
Diefe kleinen Mängel in der weib

lichen Bedienung aber. diefes Fehlen
des rein Gefchäftsmäßigen. - das ifi
es gerade. glaube ich. was uns die

öffentliche Abfütterung erträglich. und
bis zum gewiffen Grade fogar behaglich
macht. Ich empfand den Unterfchied
unangenehm genug. als ich kürzlich ein
altes Cafe": in München nach Iahren
wieder betrat.. An Stelle der Theres
und der Anna. die einen mit ..Grüß
Gott" willkommen hießen. eilten gefchäf
tige und gefchniegelte Herren in weißen
Iacken von Tifch zu Tifch. Das Lokal
war großfiädtifch umfrifiert worden.
erglänzte von Spiegeln und bronzierten
Kronleuchtern. war nun fo richtig öde.

Ich gehe nie wieder hin. Denn gottlob:
noch gibt es ja rund um die Frauen
türme und auch anderswo im Süden
fiille Plätze genug. wo das weibliche
Element fein altes Recht behauptet
und ein gewiffes häusliches Behagen
auch im fchnöden Wirtshaufe fchafft.
Wie heißt es doch in einem ernfien
Werke über die fexuelle Aufklärung der
Iugend fehr richtig? ..Mit leifer Stimme
und fanfter Hand führt die liebende

Frau den ungefiümen Mann zu heiterer
Anmut!“ - Na alfo!

Beatus Ille
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Die untürkifche Türkei
Der im Abendland fattfam breit
getretene Saß. daß der Islam zwei
„lebendige“ Nachfolger des Kalifen nicht
.dulde. es wäre denn. der eine fei aus
Irr-oderSchwachfinnunfähiggeworden.
das geifiliche Oberhaupt des Moham
medanertums zu bleiben. ifi. wie andere

Orientmärchen. durch die Ereigniffe
widerlegt worden. Abdul Hamid. der
Rufer und Wiedererwecker des panisla
mitifchen Gedankens. wurde. ohne daß
fich die orthodox-moslemitifche Welt zu
feinen Gunfien erhoben hätte. von einer
aus Gläubigen und Ungläubigen zu
fammengefeßten Verfammlung feiner
fiaatlichen und geifilichen Würden ent

feßt und als Staatsgefangener inter
niert. Dagegen Mohammed lt. der
bürgerlich-einfache.durchdreiunddreißig
jährige Abfchließung vo'n der Außen
welt mürb-weiche Refchad-Effendi. eine
Art von Regenfchirmkönig. mit dem
Mantel und Schwert des Propheten
ausgerüfiet. wieder ohne daß fich das

religiös fo empfindfame Türkentum viel
daraus gemacht hätte. Die beiden feind
lichen Brüder haben jedoch eine Gemein

famkeit. die vorläufig zur Zurückhaltung
zwingt. Sie find beide - Gefangene
der jungtürkifchen Herrfchaft. die noch
in ihrer revolutionären Phafe fieht.
Abdul Hamid in feiner faloniker Villa
unter firenger Bewachung durch jung
türkifche Soldaten. damit kein vorzei
tiger Mörder den Ruf der Kulturpartei
fchäbige. Mohammed. als Sultans
puppe. deren Reden und Taten von
den drathaltenden Iungtürken reguliert
werden. Welcher von den beiden Ge
fangenen das beffere Los gezogen hatte.
wird erfk die weitere Zukunft lehren . . .
Ich weiß nicht. ob der verbitterte
ruffifche Zar das ihm in den Mund
gelegteWort. ..daß wiein der Neuzeit alle
Umfiurzaktevon fremdnationalen. fremd
fiämmigen Elementen vollzogen würden.

fo auch am türkifchen Umfiurz keine
Türken beteiligt waren“ - tatfächlich
gefprochen hat. Aber es trifft die
Achillesferfe der Neuordnung. für die
begreiflicherweife große Sympathien im
Auslande vorhanden find.
Viele Verfuche der Iungtürken. über
radikal aufzuräumen. erinnern gerade

zu an einfach übernommeneDoktrinen der

großen. franzöfifchen Revolution. So der
Antrag der Konfiskation aller Privat
vermögen. deren Erwerbung auf recht
mäßigerBafis nicht nachgewiefen werden
kann. Selbfiverfiändlich zielt er erfi
linig auf den Befiß Abdul Hamids und
der Iildizfippe. Aber diefe Konvents
allüren entfernen die Iungtürken immer

mehr von dem unerläßlichenBrückenfchlag

zu der gefunden. nationalen. türkifchen
Volksmehrheit hinüber. Mit deutfcher
Difziplin und deutfcher Militäraus
bildung der den Iungtürken dienenden
Truppen hat die Umfiurzpartei über die
verlotterte Iildizarmee gefiegt. Mitfran
zöfifchen Revolutionsreformen will fie
nun die politifche und bürgerliche Welt
in der Türkei ummodeln und fo weiter.
Ich glaube. es fehlt da ein Zufatz
an türkifchen Momenten. um ein
Dauerwerk zu fchaffen. Türken find
fchließlich keine Franzofen und keine
Deutfchen; diefe Einficht fcheint den
Iungtürken im Verkehr mit extremen
Kreifen in Paris. Genf. London und
fo weiter abhanden gekommen zu fein.
Im Intereffe einer wirklich konfoli
dierten. neuen Türkei. wie fie ja auch
Europa nur wünfajen kann. werden
die Iungtürken gut daran tun. weniger
aufdie Schmeicheleien der ausländifchen
Preffe zu ihren Gunfien zu hören. als
auf die Mahnung des türkifchen Ge
wiffens. das fich mit Bajonetten und
Schnellfeuerkanonen nicht vernichten

läßt.
r. Z

MGM



406

Hohe Anerkennung
die deutfche Gefinnung. die fich dar
in offenbare. befonders gefallen hätte.
fodaß er dem Herrn Reichskanzler den
Auftrag gegeben habe. dem Verfaffer
feine hohe Anerkennung durch die
kaiferliche Gefandtfchaft auszufprechen.

Muß man es nicht als traurig be
zeichnen. daß bei uns die Lieder der

deutfchen Nachtigall vom La Plata.
denen felbfi der deutfche Kaifer feine
hohe Anerkennung ausgedrückt hat. noch
immer unbekannt find? Während fo
viele Moderne. denen höchfiens ein

Feuilletonrezenfent feine Hochachtung

bezeugte. wenigfiens dem Namen nach
jedem zweitaufendfien Deutfchen ver
traut find?
Und doch - hat einer von ihnen
je fo warme Töne gefunden wie Leo
Mirau in feinem Gruß an den Kaifer?

..Gott fchüß' und fegne Dich!
Fleht Dein Volk ritterlich.
Heil. Wilhelm. Dir!
Winkt Dir zur ew'gen Ruh
Die Friedenspalme zu.
Liebling. magfi ruhig fein . . . .

Fef'l fieht die Wacht am Rhein!
Heil. Kaifer. Dir“.

Damit erfcheint das oft verfuchte Pro
blem. die Wacht am Rhein mit dem

„Heil Dir im Siegeskranz“ gleichzeitig
zu fingen. auf das promptefie gelöfi.
Leo Mirau befitzt überhaupt die kofi
bare Gabe. ältere Gedichte berühmter
Vorgänger. von denen er mit Recht zu
glauben fcheint. daß es fchade wäre.
wenn fie in Vergeffenheit geraten würden.
den Zeitgenoffen in neuer verbefferter
Form wieder zu fchenkeu:

„Deu Abeudhauch.
Kaum können erwa1teu
Die Sänger im Garten.
Bald ruhen fie auch!

Der Hauch if
t

kalt.
Die Reifefchuhe
Zieh aus - uud Ruhe
Findefi du bald“!

Ein Vorwort teilt mit. daß der
deutfche Kaifer Urheber der Gedichte
von Leo Mirau-t) fei. Das würde nicht
überrafchen. hat dczch Wilhelm ll fich
mit dem „Sang an Agir“ einen dauern
den Plaß am Hain der Mufen erobert.
Gleichwohl ifi der kaiferliche Komponifi
diesmal nur der Anreger gewefen.
',Lenn Herr Leo Mirau wahr fpricht.

fo hat ihn „der Aufruf Seiner Maje
fiät des deutfchen Kaifers in Frank
furt am Main. das Volkslied zu pfle
gen“. zur Herausgabe feiner' Lieder be
wogen. „die er fchon in frühefier Iugend
erfonnen. auffeinen Wanderungen durch
alle Gaue des deutfchen Vaterlandes.
durch Italien und Griechenland und
unter den Tropen Brafiliens herum
getragen hat“. Man muß wiffen. daß
Herr Leo Mirau derzeit. abgefehen von
feiner Eigenfchaft als Dichter. die
Stellung eines wohlangefehenen Ver
lagsbuchhändlers in Buenos Aires
("kleiden

Der deutfche Kaifer hatte die Gedichte
angeregt. Es erfcheint daher nicht un
glaubwürdig. wenn der Verfaffer in

einem Nachwort berichtet. daß Wil
helm il an diefen Gedichten auch

Gefallen finde. Da man dem durch
aus biedern Deutfchtum des Herrn
Leo Mirau nicht zutrauen darf. daß er
feinen oberfien Kriegsherrn widerrecht
lich dazu benützte. um für feine Dicht
kunfi Reklame zu machen

- umfoweniger
als er ihm ein wunderfchönes Karmen

zur filbernen Hochzeit gewidmet hat -.
muß man ihm auch glauben. daß Seine

Exzellenz. der deutfche Minifier Herr
von Waldhaufen ihn zu fich lud. um
ihm mitzuteilen. wie fehr Seine Maje
fiät den deutfchen Kaifer das Buch er
freut. und wie Seiner Majefiät gerade

') „Meine Lieder". Leipzig. Paul Eber
hardt. 1909.

oder
Wie lädt zum Bade
Das grünende Gefiade".
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Man beachte die feine Partizipial
wendung gegenüber Schillers ..grünem
Gefiade".
Auch ..Mein Liebesleben“ beginnt
etwas bekannt:

..Ich finge. wie der Vogel fingt.
So frei und angebunden“

ebenfo:

.O Wandern
-> o Wandern!

Du feltge Iugendlufi;
An Gäa's üppigem Vufen
Ergießt fich meine Brufi".

Oder:

..Hoch foll er leben.
Der uns erfchnf!
Kurz ifi das Leben.
Lang der Beruf",

Auch Volkslieder rettet Leo Mirau:
..In Straßburg auf der Schanze.
Da fing mein Leiden an;
Da ging es mir zu Herzen.
Was fie mir atigetati.

Zn Straßburg aitf der Schanze
Entfärbt fich Schilf tttid Gras;
Es füllte fich mein Auge
Mit Wehmutstränen. naß."
Es ifi gut. daß Herr Leo Mirau
feine poetifchen Erzeugniffe ..Meine
Lieder" betitelte und fo jedem Zweifel
an der Herkunft den Kopf abfchlägt.
Ich bin nicht literaturkundig genug.
um es befiimmt zu behaupten. doch ver

mute ich. daß unter den einhundertacht
Gedichten auch einiges reiner Eigenbau
tfi.

Ich möchte keinen Verfiorbenen mit
falfchem Verdachte beleidigen.

..Schenk mir Gefangesgab'. Apoll.
Zur Latite zu fingen begeifierungsooll:
Ein Lied der Liebe für alle Zeit
Zum Lobe der allerfüßefken Maid“.

Daß Apoll Herrn Leo Mirau diefen
Wunfch erfüllt habe. foll ein Preislt'ed
auf des Dichters Vaterfiadt beweifen:
..Die Umgebung Danzigs gleicht

Stambul nnd Negpel leicht. .
Erfchetnt ft

e uns tm Fruhltngskletd.
Blumen gleich wie Samt und Seid'.
Palmen gleich im Weichfelfkrom
Erhebt fich der Mariendom".

Italien ifi dem Dichter befonders ans

Herz gewachfen. Er fchildert es in

farbenprächtigen Verfen:

. Es
blühn

ini Lande Italien
Der Lor eer tind die Lilien;
Von den Alpen zum Vefuo
Lacht dort. was der Schöpfer fchui'".

Die deutfche Gefinnung. die nach der
Behauptung Seiner Exzellenz des Herrn
Waldhaufen Seiner Majefiät gerade
befonders gefallen hat. offenbart fich am

ergreifendfien in dem Gedicht ..Ade. mein
Vaterland“. Welches Auge bliebe trocken
bei den Verfen:
..O heil'ger Boden. füße Erb'.
Wo ich Er iehung fand.
Von nun a tch dich meiden werd'.
Leb wohl. mein Vaterland!

O teure Erb'. ich zürn' dir nicht.
Wein ich mir auch die Augen rot.
Wenn auch das Herz im Vnfen bricht:
Adel Gilr's auch den Tod!"

Dies fiarke Vaterlandsgefühl ift um fo

bewundernswerter. als der Dichter jetzt
am Boulevard Eanao in Buenos Aires

zu leben gezwungen ifi.
..wo beim Sonnenuntergang
Mann und Mans fich drehn und reiben".

Nach diefen Kofiproben aus Leo
Miraus Liedergarten wird man es fehr
begreiflich finden. daß der Kaifer den

Reichskanzler noch nie beauftragt hat.
den Herren Falke. Dehmel oder Rilke
feine hohe Anerkennung auszudrücken.
Aber man fühlt fich an das Wort jenes
verliebten Unteroffiziers erinnert: ..Ach
Berta. was haben Sie für einen ge
fchmackvollen Gefchmackl“

Pacificus Kaßlatterer

Heinrich Leutholds Tochter
..Vier Treppen hoch. vier Treppen hoch.

O Volk. da wohnet dein Poet -“
Ein ingrimmiger Hohn lacht aus
diefen Vet-fen. Der troßige Schweizer.
der fi

e gefchrieben hat. war der origi
nellfie Kopf in König Maxens Tafel
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Tochter wieder gutmachen. was am
Vater gefündigt wurde. Denn diefe
Tochter. eine einfame. alte Dame. darbt!
Die Tochter eines deutfchen Dichters.
auf den die Nation fiolz ifi. hungert
in ihren alten Tagen! Hungert hier
unter uns im frohlebigen München!
Ifi niemand. dem diefe Kunde die
Schamröte ins Geficht treibt?

Edgar Steiger

Das köfiliche Geheimnis
Als vor kurzer Zeit Frankreich mit
den Klöfiern aufräumte. hat es in

Deutfchland fehr viele Leute gegeben.
die fich über diefe Reformation freuten.
Doch fo fireng die Frau Nachbarin auch
am Werke war. - eines ifi ihr entgangen.
und wie man zugefiehen muß. zum Glück.

Die Karthäufermönche. aus ihrem Befiß.
der ..Grande Ehartreufe". vertrieben
und in Frankreich ihrer früheren Marken.
die öffentlich verfieigert wurden. beraubt.

haben ihr Geheimnis mitgenommen und

fkellen ihren „biqueur (ies ?Sres Char
treux“ jetzt zu Tarragona in Spanien

her. Mag immerhin der fiattliche In
halt der lieblich duftenden Klofierkeller
um einen Spottpreis verfchleudert wor
den fein. und mögen die Herzen der
Brüder geblutet haben. - ihr herrlichfies
Eigentum haben fie retten können: das
Likörrezept. Freuen wir uns mit ihnen!

Otto Ernfi Sutter

runde zu München. Aber das Publikum
kannte ihn nur als getreuen Vafallen
Emanuel Geibels. der fich feiner ..liebe
voll" annahm und ..mitihm" franzöfifche
und fpanifche Lyrik überfeßte. Erfi als
er im Irrenhaufe Burghölzli gefiorben

war. erfchienen feine Gedichte (1879).
Und nun hatte Deutfchland das wunder

fame Schaufpiel eines Plateniden. deffen
'serfe. fkatt aus Marmor. aus Lava
gemeißeltwaren. Das bekannte deutfche
Dichterlos! Aber foll fich der Fluch
vom Vater auf das Kind vererben?

In München lebt nämlich eine Tochter
Heinrich Leutholds - Rita Hadorn.
Sie hat als einzigen Schatz ihres Vaters
Verfe. Vielleicht wird das Hand
exemplar von Leutholds Gedichten. das

fie nach dem Originalmanufkript von
den Strichen und Zutaten des Heraus
gebers gefäubert hat. der Welt noch
offenbaren. was an dem Dichter ge
fündigtwurde. Nichtvon feinenFeinden.
fondern von guten Freunden. Die
“*ieibelfäje Vorliebe für äußerliche Glätte
der Form bevorzugte in Wort und Bild
das Klifchee. Wie manches köfiliche
Bild. wie manche originelle Wendung
ifi da der feilenden Hand Geibels und
des Herausgebers Profeffor Bächthold
zum Opfer gefallen!
Wie wär's alfo. wenn der Verleger
und Drucker Huber in Frauenfeld oder
ein anderer eine neue Auflage von

Leutholds Gedichten veranfialtete und

dabei den urfprünglichen Text wieder

herfiellen ließe? Er könnte damit zu
gleich ein gutes Werk tun und an der
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Die Auffaugung
verdienter Bürgerlicher durch den Adel

in Heer und Flotte / Von Richard Gädke
*

ie vaterländifchen Kenntnilfe unfrer Junker gipfeln in folgender
Vorfiellung: der preußifche Staat ifi das Werk der Hohen
zollern und ihrer ewig getreuen Junker; Preußen hat Deutfch

_ * " . land geeinigt. will fagen: mit der Gewalt der Waffen erobert;
folglich find die Hohenzollern und die preußifchen Junker die gebornen Be

herrfcher Deutfchlands. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und von Rechtswegen!
Das übermütige Wort eines preußifchen Junkers. daß die Sozial- .

demokratie immer nur Objekt. niemals aber Subjekt der Gefetzgebung fein

dürfe. ifi nur ein fchwacher Abglanz ihrer innerfien politifchen überzeugung.

daß alle Bevölkerungsklalfen. mit Ausnahme der Junker. immer nur
Objekte. nie Subjekte des gefchichtlichen Werdens. der fiaatlichen Ent

wicklung in Preußen-Deutfchland fein follten.

Und wenn Herr von Einem mit dem fchönen Brufiton der überzeugung

verficherte. daß die Gefchichte des preußifchen Heeres die Gefchichte des

preußifchen Adels fei. fo war er - wie das fo feine Natur ifi - noch fehr
befcheiden. Ein ofielbifcher Junker von altem Schrot und Korn hätte keinen

Augenblick gezögert. die kühne Behauptung zu verallgemeinern: ..Die ganze

Gefchichte Preußens. und alf o die Gefchichte des neuen Deutfchlands. ifi
eine Gefchichte des preußifchen Adels."

Für unfre Junker ifi die Gefchichte Preußens einfach eine Reihe glück

licher Kriege; die Heere Preußens aber wurden ihrer Anficht nach zum
Siege geführt durch die Junker. die ihre Kraft. ihr Mark. ihr maßgebender

Befiandteil waren. Hinter ihnen eine indifferente Malfe. eine ruciis incii*

gestaque moles bäuerlicher und bürgerlicher Proleten. die durch den Korporal

fiock und das Spießrutenlaufen in Zucht gehalten wurden! Nach dem Worte

Kae.. .den t. r

2 'l
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Friedrichs des Großen: „Der Soldat muß feinen Offizier mehr fürchten
als den Feind!"

*

Nur von den unglücklichen Kriegen heißt es fpäter in der amtlichen Ge

fchichtsfchreibung des Generalfiabes: „Das ganze Volk war fchuld."
Allenfalls zählt für unfre Junker noch die Bevölkerung des platten Landes.

die ganz in ihrer Hand ifi
.

Und auch nur. folange fi
e das ifi
.

Nach ihrer Behauptung find die Baukrn der Jungbrunnen auch für die

Städte. die von ihrem Zuzug leben und wachfen. Die ländliche Bevölkerung

fiellt verhältnismäßig mehr Erfatz für das Heer als die fiädtifche Be
völkerung. und in den Städten wieder die auf dem Land gebornen mehr als

die in der Stadt gebornen. Daher ifi es nicht mehr als recht und billig.
wenn die Agrarier. das heißt die Großgrundbefitzer. bei den Wahlen. bei
den Zöllen. bei den Steuern. in der Verwaltung. im Heere durch die Ge

fetzgebung begünfiigt werden.

Der militärifche Gefichtspunkt ifi ihr ein und alles.

Man wird manches gegen diefe Rechnung einwenden dürfen. Vor allen
Dingen aber das eine. Der preußifche Adel felbfi bedarf des Zuftromes
bürgerlichen Blutes weit mehr noch. als die Städte vom Zuzug ländlicher
Bevölkerung fich nähren. Ohne die fiete Verjüngung und Ergänzung aus

den Reihen des Bürgertums würde er längfi zu völliger Bedeutungslofig

keit herabgefunken fein. Numerifch. ökonomifch. kulturell.

Muß nicht ihr Wappenfchild immer wieder durch bürgerliches Gold ver
goldet. ihr Blut durch bürgerliche Frauen verbelfert werden?
über gewiife Familien des rheinifchen Adels. die fiark zur Degeneration

neigten. äußerte fich zumir einfi ein hoher-Offizier mit rückfichtslofem Soldaten

worte: ..Laß fi
e eine derbe Kuhmagd zur Frau nehmen. um ihr Blut auf

zufrifchen." Der das fagte. entfiammte felbfi einer rheinifchen Edelfamilie.

Ifi es wirklich nur ein Zufall. daß eine Reihe unfrer Größten von bürger
lichen Müttern geboren find? Mir fallen augenblicklich Gneifenau. Roon.
Moltke. Bismarck ein. .

über das jüdifche Blut. das durch Heirat in unfren Adel gedrungen ifi.
brauche ich kein Wort zu verlieren; fein Befiandteil ifi größer. als gemeinig

lich bekannt ifi.
*

Weit wefentlicher fcheint mir. daß ein fehr beträchtlicher Teil unfrer Adels
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familien Briefadel jungen und jüngfien Datums ifi und in Wahrheit nichts
andres als ein fiädtifches Patriziat darfiellt. das durch große Leifiungen auf
dem Gebiete von Kunfi und Wilfenfchaft. im Staatsdienfie oder auch nur

durch feinen Reichtum den Adelstitel gewonnen hat. Der landfäifige Uradel

tritt der Zahl nach bereits hinter diefen geadelten Bürgerfamilien zurück.
wobei ich nur die Zeit feit dem Dreißigjährigen Kriege berückfichtigen will.

Der Anteil aber. den die jungen Familien der |10mine8 not/i an dem öffent

lichen Leben. an der gefchichtlichen Entwicklung Preußens und Deutfchlands

gehabt haben. ifi reichlich ebenfo groß wie der unfrer Junker. Wahrfcheinlich

erheblich größer! Eine verwegenere Fälfchung der gefchichtlichen Wahrheit
könnte es garnicht geben. als die wäre. unfern ofielbifchen Junkern ein aus

fchließliches oder auch nur ein vorwiegendes Verdienfi um das Werden

Preußens. um die Wiedererrichtung des Deutfchen Reiches zuzufprechen.

Auch dann. wenn man nicht einmal an die Kulturaufgaben eines großen

Volkes denkt. für die unfer Junkertum bekanntlich erfchreckend wenig geleifiet

hat. Auch dann. wenn man fich auf die fiaatliche Sphäre im engfien Sinne
des Wortes befchränkt. auf die Entwicklung des Rechts. der Verwaltung.
der Gefetzgebung und Verfalfung.

Und das gilt für das Heerwefen ebenfo wie für die übrigen Dienfizweige

des Staates. Auch hier ifi der Anteil des Adels bei weitem nicht fo aus

fchließlich. als Herr von Einem uns glauben machen will. Es verrät recht
oberflächliche Gefchichtskenntnilfe. wenn man die Gefchichte unfres Heeres

identifizieren will mit der des preußifchen Adels.

Nur daß durch die fiete Nobilitierung bürgerlicher Familien das wahre
Verhältnis einigermaßen verdeckt wird. Denn es gibt in Preußen einen

fehr ausgebreiteten Militäradel. der zum Teil nicht einen Ar und einen

Halm befitzt. fondern nur durch den Schwertdienfi emporgekommen ifi
.

Er

fiellt den Anteil des Bürgertums an den Verdienfien und an den Erfolgen

unfres Heeres dar. So ifi es ja nie gewefen. daß ausfchließlich das grund
befitzende Junkertum den Erfatz unfres Offizierkorps bildete. Das gilt nur

für die Waffe der Jnfanterie und Kavallerie. während die „gelehrten"

Waffen fafi ausfchließlich bürgerliche Offiziere befaßen. Aber auch bei den

Fußtruppen nahmen die „Freibataillone". bei den Berittenen die Hufaren

felbfi unter Friedrich dem Großen bürgerliche Junker an.

1'
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Ein nennenswerter Teil von ihnen wurde dann geadelt; befonders zahl
reich ifi der fogenannte Artillerie-Adel. Unter ihm finden wir Familien. die

fchon feit hundert und feit hundertfünfzig Jahren dem Junkertum angehören
und landfäffig geworden find. Sie haben fich mit dem alten Adel vielfach
verfchwägert und find ganz in ihm aufgegangen. Ein andrer Teil ifi Schwert
adel geblieben. weil ihm die Mittel fehlten. fich anzukaufen. Manche find in den

fpäteren Gefchlechtern wieder gefunken. andere dafür immer vornehmer und

fchließlich fogargardefähig geworden. Auch in dem erften Garderegimentzu Fuß.
derDomänedespreußifchenMilitäradels.findetmangelegentlichfolcheNamen.

Durch die Nobilitierung fchwindet ihnen fehr rafch die Erinnerung. daß

fie urfprünglich bürgerlichen Herkommens find. Wenn man aber die Rang

lifie. die Bibel des Heeres. aufmerkfam durchblättert. merkt man fehr bald.
daß der Anteil des Bürgertums und auch der Bauernfchaft an dem Aufbau

und an der Führung unfrer Armee durchaus nicht unbedeutend ifi
.

Man

zähle einmal die adligen Schultze. Schmidt. Müller oder die Wolf. Fuchs.
Hahn. Sperling in den verfchiedenen Namensvariationen nach. Sogar
einen adligen Piper trifft man an. Dazu treten die v. Dittmar. v. Schubert.
v. Schumann. v. Förfier. v. Ulrich. v. Werner. v. Pelle. v. Thiele. v. Fromm.
v. Schröder. v. Rößler. v. Pochhammer. v. Schrader. v. S>)aper. v. Span
genberg. v. Voigt. v. Weife. v. Wilke. v. Wilde. v. Winkler. v. Wendt.
v. Weiß. v. Sieg. v. Simfon. v. Simon. v. Moßner. v. Schleußner und
wie viele andere noch!

Man wird nicht fehl gehen. wenn man mindefiens zwei Fünftel der im

Heere vertretenen adligen Namen dem Bürgertume zurechnet. Beiläufig
gefagt. ifi für den Militärdienfi das Wörtchen von oder vielmehr der Buch

fiabe v. iinmer das belle Erbteil. das ein Vater feinem Sohne hinterlalfen kann

und mehr wert. als hunderttaufend Mark. Erfi für die fpäteren Gefchlechter
reifen die Früchte ganz. die an dem jungen adligen Stammbaume wachfen.

Die Verwifchung des bürgerlichen Urfprungs vollzieht fich umfo rafcher.
wenn der Familienname gleichzeitig auch von altem Adel geführt wird. So

if
t ein Zweig der Trefkow oder Trefckow meinesWillens jüdifchen Urfprungs

und fiammt von einem wiener Bankier ab. Der urfprünglich Drefekow
lautende Name ifi durch wahrfcheinlich niäjt unabfichtliche Lautverfänebung

dem anderen immer ähnlicher geworden. So viel mir bekannt. bilden alle
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Zweige der Familie gegenwärtig eine einzige Sippe und führen auch das

gleiche Wappen. Ähnliches gilt von den Goltz. nur daß hier der urfprüng

liche bürgerliche Zweig einfach von Goltz. der adlige von der Goltz heißt oder

auch den Freiherrntitel führt.

Auf diefem Wege gehen aber auch eine Reihe klangvoller Namen. deren

Verdienfie um das Heer von gefänchtlicher Bedeutung find. dem Bürgertum

dauernd verloren. Jch will ja nicht gerade Herrn von Liebert. den Freund
des Reichsverbandes. zu den Größen des Landes zählen; immerhin ifi er

doch zu den oberen Regionen des Heeres aufgefiiegen und hat mehrere Jahre
an der Spitze einer deutfchen Kolonie gefianden. Aber es gibt. hervorragender

als er. nichtganz wenige bürgerliche Oifitiere. die es bis zum kommandierenden

General gebracht haben und im Laufe ihrer Dienfizeit gleichfalls in den Adel

untergetaucht find. Dahin gehört zum Beifpiel der noch lebende General

der Jnfanterie von Blume. der zu den bekannten Namen der deutfchen
Militärliteratur gehört; fein Vater war Gymnafialdirektor. Dahin gehört
der General der Kavallerie von Langenbeck. der Sohn des berühmten Ehi
rurgen. der feinen Adel von dem Vater geerbt hat. Auch die Nachkommen
des großen Hifiorikers Ranke. von denen einer dem Heere angehört oder

angehörte. -find durch die Nobilitierung des Vaters dem Bürgertume ver

loren gegangen. Und wer kennt nicht Augufi Lentze. den Pfarrersfohn. den

hervorragenden und gefürchteten Führer des 17. Armeekorps. der fich lange

gegen die Annahme des Adels firäubte. bis er ihm fchließlich nicht mehr

entgehen konnte? Der einfiige Führer des dritten Armeekorps. General

von Lignitz. ifi ebenfalls bürgerlicher Herkunft; dem General der Kavallerie

von Moßner. der vor nicht langer Zeit Gouverneur von Straßburg war und

erfi im Laufe feiner Dienfizeit geadelt wurde. wird jüdifche Abfiammung

nachgefagt. Mir fallen augenblicklich noch ein die Generale von Oberhoffer.
von Perthes
- aus guter alter bürgerlicher Familie -. von Stötzer. der

Nachfolger des Grafen Häfeler in Metz. von Ollech. von Haußmann.
von Mackenfen; aus der Flotte der Großadmiral von Köfier. und der be

kannte Marinefchriftfieller Vizeadmiral Reinhold von Werner. von Knorr
und von Goltz; doch ifi damit ihre Zahl bei weitem nicht erfchöpft. Die

jüngfien adligen Babys. die Generale der Jnfanterie von Kluck und von

Lindner. hat eins der letzten Militärwochenblätter gebracht.
2 'l
j
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über diefe Namen ragen die ganz großen hinaus. Unter Kurfürfi Friedrich

Wilhelm. bei dem wir noch bürgerliche Regimentskommandeure des Fuß
volks und der Reiterei finden. treten Derfflinger und Hennigs von Treffen

feld. der eine bürgerlicher. der andre bäuerlicher Geburt. vor allen andern

hervor. Jch wüßte keinen adligen Mann jener Zeit. auch nicht Anhalt. Spare.

Görtzke. die fo populär geworden wären wie jene beiden. Erfi unter dem

zweiten Könige wird' es bürgerlichen Leuten nur fchwer noch möglich. in die

oberen Stellen zu gelangen. Gleichwohl finden auch unter ihm Nobilitierungen

bürgerlicher Offiziere fiatt. Der erfie und auf hundertfünfzig Jahre einzige
General der Artillerie von Linger. der noch in die Zeit Friedrichs des Großen

hineinragt. ifi bürgerlicher Herkunft.

Friedrich der Große. der trotz feinen fchöngeifiigen und philofophifchen

Neigungen von früher Jugend an junkerlichen Vorurteilen huldigte und

felbfi in feiner küfiriner Zeit nicht begreifen wollte. wie ein Edelmann einem

Bürgerlichen gehorchen könne. Friedrich der Große fuchte in der Tat das

Bürgertum aus den Reihen des Heeres grundfätzlich zu entfernen. Es war
eine gewilfeVerfchrobenheit. die ihn in dem Adel allein den berufenen Träger

militärifcher Ehre und militärifchen Gehorfams fehen ließ und ihn. je älter

er wurde. umfo fchroffer jeden bürgerlichen Junker. wenigfiens aus den

Regimentern des Fußvolks und der Reiterei. ausfioßen ließ. Aus feiner Zeit
erfi fiammt das Gerede. daß Heer und Adel in Preußen identifch feien.

Naturgemäß konnten hiernach feine Paladine. alle die Helden. die ihren
Namen in die Bücher der Gefchichte eingetragen haben. nur adligen Ur

fprungs fein. Ganz aber gelang es auch ihm nicht. dem Bürgertum feinen

Anteil an den Erfolgen zu nehmen. Der Artillerifi von Moller ifi bürger

licher Herkunft. und ebenfo General von Tempelhof. der befie Schilderer
des fiebenjährigen Krieges; auch General von Werner. der 1760 Kolberg

durch einen kühnen Handfireich entfetzte.

Je mehr das Bürgertum feit den Freiheitskriegen in das Heer eindrang.
defio mehr nahm die Sitte zu. diejenigen Offiziere. die fich einen Namen
gemacht hatten. in den Adelfiand zu ..erheben Solange der Adel befiimmte
gefetzliche Vorrechte hatte. kann man diefem Verfahren eine gewilfe Be
rechtigung nicht abfprechen. Nur daß dadurch immer mehr der Schein er
weckt wurde. als feien alle Großtaten des Heeres in der Tat ein Werk des
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Adels. Und doch entfiammt Scharnhorfi einer rein bürgerlichen Familie.
fein Vater ifi einfacher Feldwebel gewefen und hatte in eine reiche Bauern

wirtfchaft hineingeheiratet. Aber auch bei Gneifenau fcheint der alt
adlige Urfprung der Familie nicht über allen Zweifel erhaben; fein Vater
war Artillerieleutnant in der Reichsarmee. er hatte fich mit einem bürger

lichen Mädchen während des fiebenjährigen Krieges vermählt. Noch weniger

ficher ifi der alte Adel Yorks; fein Zufammenhang mit dem fchottifchen
Gefchlechte. mit dem er allerdings das Wappen gemein hatte. ifi nicht er

wiefen. Sein Großvater war Pfarrer in Pommern; die Familie nannte
fich früher gut plattdeutfch Jorh auch Jarke. und felbfi Droyfen fpricht nur
die Vermutung aus. daß fie dem hinterpommerfchen Kleinadel angehört
habe. Wahrfcheinlicher ifi. daß der Großvater. der den Zunamen Gufi
kowfki führte. durch Heirat mit einer adligen Dame und durch einen An
teil an deren Familiengut den Adel erfi erworben hat. Allerdings diente

fchon Yorks Vater im Batallion Garde als Offizier; aus dem Bunde mit
einer potsdamer Handwerkstochter. deffen Legitimität zweifelhaft ifi. ent

fproß der große Feldherr. der in der Sylvefiernacht 1812 feine Preußen aus

den Banden des Korfen riß. Jetzt aber gelten die Grafen York als Zierden
preußifchen Junkertums und mülfen mit dazu herhalten. feine gefchichtliche

Miifion gegenüber dem Bürgertum zu beweifen.
Der zweite Schef des Generalfiabes. der Nachfolger Müfflings. von

Reiher. ifi der Sohn eines armen Volksfchullehrers; in den Befreiungs
kriegen gewann er die Epauletten.

Nicht einmal der Adel R oons fieht fefi; fein eigener Vetter drückt ihm
gelegentlich Zweifel daran aus; der Zufammenhang der Familie mit einem

niederländifchen Adelsgefchlechte gleichen oder ähnlichen Namens konnte trotz

heißem Bemühen nicht nachgewiefen werden. Sicher dagegen ifi. daß feine
Vorfahren feit.1555 in Frankfurt am Main wohnten und dort Kaufleute
waren; fie haben ohne Ausnahme Frauen bürgerlicher Familien geheiratet

und fich allmählich zu dem fiädtifäpen Patriziate aufgefchwungen. Wenn
man Waffendienfi und Territorialbefih als Grundlage des Adels anfieht.
dann gehörte ihm die deutfche Familie „de Roon" ficher nicht an. Der Feld
marfchall felber übrigens erwähnt die interelfante Tatfache. daß ein Drittel
des preußifchen .Adels feinen adligen Urfprung nicht nachweifen könne; er
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gehöre weder dem Uradel noch dem Briefadel an und könne fich nur da

durch legimitieren. daß er feit Generationen dem Adel des Landes zugerechnet

werde.

Heutzutage hat ja nun der Briefadel überhaupt keinen vernünftigen Grund

mehr; er dient lediglich dazu. zahlreiche verdiente Familien dem Bürger

tume zu entfremden. deifen gegebene Führer fie wären. Sie verfiärken fo
die Reihen des Gegners. erwecken den Anfchein. als fe

i

der Anteil des Adels

an dem Werden unfres Reiches weit bedeutender als er in Wahrheit ifi.
und erhöhen damit den übermut unfres regierenden Junkertums. Es wäre
eine dankbare Aufgabe. dem gegenüber die politifchen. militärifchen. kulturellen

Verdienfie des Bürgertums. die die des Adels weit überwiegen. in ein

gehender Darfiellung nachzuweifen. Möchten diefe Zeilen eine Anregung dazu

geben. Und vielleicht auch dazu. daß die angefehenen bürgerlichen Familien

die Nobilitierung nicht mehr als eine Auszeichnung anfehen. fondern als

Beleidigung ihres berechtigten Stolzes.

Frankreich 1709-1809-1909
Von k-li8t0ricu8

. ,. ".
. s war vor nun hundert Jahren am Beginn von 1809.

Napoleon an der Wende feines Glückes! Jn Spanien hatte
.. er gefiegt. aber feine Feinde nicht niedergekämpft; aus Paris

' .' kam dunkle Kunde von Mißfiimmung und Verfchwörung.

Da mußte für Volksgunfi geforgt werden und der Kaifer verfiel auf ein

neues. trefflich erfonnenes Mittel. Säkulare Erinnerungen follten einer Art

vergleichender Gefchichtsforfchung dienen. An den Polizeifuchs Fouche fchreibt

Napoleon aus Valladolid. er möge einige gut abgefaßteArtikel
- etwa

jeden Monat mit demfelben Titel „ 1709 und 1809"
-
veranlalfen. die den

Franzofen die fchreckliche Lage Frankreichs unter Ludwig xiu vor hundert
Jahren und die glücklichen Zufiände unter dem Empire in der Gegenwart

gefchickt vor Augen führen follten. Der Wohlfiand im inneren Land. die
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gloire nach außen. die guten Finanzen. die parifer Bauten
- das alles

follte mit den traurigen Verhältnilfen unter dem größten Könige kontrafiiert
und vor allem die Freiheit der Meinungen und des Glaubens hervorgehoben

werden: 1700 .das Edikt von Nantes aufgehoben (was freilich ein kleiner

Jrrtum von 24 Jahren war). die Protefianten verfolgt. das Gewiifen des
alten Königs durch den Beichtvater Niere (scheise tyrannifiert; 1809
die Altäre wieder hergefiellt und alle Religionen geduldet. Und welch ein

Fortfchritt in der Reinheit der Sitten: die Bifchöfe befuchen weder die

öffentlichen Häufer noch die Antichambres. fondern bleiben in ihren Diözefen.

..Da lalfen fich fchöne Artikel machen." So der Kaifer.
Es würde fich lohnen. nachzuforfchen. ob und wie Fouches befiellte Federn
den kaiferlichen Auftrag ausgeführt haben. Gewiß hatte der Bonaparte da

mals alle Urfache. auf feine Erfolge fiolz zu fein. Wenn aber der Friede nicht

zu erreichen war. wenn die Kriege fortgingen und die Siege ausblieben?

Fünf Jahre weiter. und der Vergleich wäre anders ausgefallen. Denn
eines wenigfiens war doch dem gefchwächten Frankreich unter dem r0i-80leil

erfpart geblieben: daß die Heere der Barbaren in die Hauptfiadt einzogen

und den Herrn des Landes vertrieben.

Und wieder fünf Jahre fpäter. da konnte man intereifante neue Säkular
artikel aus der Retrofpektive verfalfen. Da fah man den alten Marfchall
Soult. der mit Napoleon in Spanien kommandiert und dort foviel herrliche
Gemälde gefiohlen hatte. daß es fogar damals auffiel

-
ihn fah man in

Paris mit einer brennenden Kerze in der Hand ein Marienbild geleiten. und
man dachte hundert Jahre zurück an die Zeit des ..Regenten". des fitten
und gottlofen Sohnes der guten deutfchen Lifelotte. der mit feinem Abbe?

Dubois auf Louis quatorze und die Maintenon gefolgt war.

So fchwankt diefe gallifche Nation zwifchen den Extremen: Revolution
und Refiauration. Ochlokratie und Tyrannis. Bigotterie und Atheismus.

Und doch eines ifi bleibend im Wechfel: das gute. fleißige. im Grunde höchfi

konfervative Volk. das gegen die Schreier. Advokaten und Zeitungsfchreiber
in Paris die Fäufie in der Tafche ballt. Steuern zahlt und zufrieden ifi.
wenn Ruhe im Lande herrfcht und die Rente fieigt. Es läßt fich die Revo

lutionen gefallen. wenn man dort in Paris fich darauf befchränkt. den
Königen Kopf und Thron zu nehmen; es ifi republikanifch. da auch der
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Dümmfie fich geehrt fühlt. wenn dort oben kein Einzelner herrfcht. fondern

eine Anzahl von Volksgenolfen. zu denen er auch gehört. Aber eins verlangt

es: Ordnung und Wohlfiand. Wehe der Regierung. die dafür nicht forgt.

wehe vor allem der Republik. die mit fozialifiifchen und kommunifiifchen Jdeen
kokettiert und die Egalite mit bezug auf den Geldbeutel aus dem Reiche
der Phrafe in die Wirklichkeit überfetzen will! Die blaue Republik. die mit

der roten nicht fertig wird. ifi felbfi bald fertig und muß der Tyrannis Platz

machen. die populär ifi. wenn fie für Ruhe im Jnnern. gl0ire nach außen
forgt. aber fortgejagt wird. wenn der an fich nicht unwillkommene Krieg

mißlingt und die fremden Sieger ins Land kommen. Und wieder find

hundert Jahre verflolfen. feitdem der große Sohn und Bändiger der
Revolution feinen Franzofen im geringfchätzigen Rückblick auf den

Bourbon. deifen Eroberungspolitik er felbfi doch ins Ungemeifene fortführte.
feine Siege und Wohltaten prahlend anzupreifen befahl. Und die Frage

drängt fich angefichts der Zufiände in Frankreich auf : find wir fchon foweit.

ifi die gallifche Nation wieder einmal reif zur Tyrannis?

Es war im tollen Jahr. als in der Paulskirche Arnold Ruge. der Phi
lofoph. deffen doktrinäre Gedankenblälfe durch die rote Farbe der Entfchließung

.ur wenig angekränkelt war. zum Preife der Herrenlofigkeit und der Fran
zofen. die ihren Herrn weggejagt hatten. eine Rede hielt. ..Mein Freund Arndt

hat gefagt. die Franzofen wären übel dran. aber er wird nicht fagen. die

Schweizer wären übel dran." Da unterbrach ihn der alte Arndt von feinem
Platze: „Aber Arndt wird fagen: Die Franzofen werden bald wieder einen

Herrn haben.“ (Heiterkeit). Worauf der weitblickende Ruge erwiderte:

„Jch glaube nicht. daß die Franzofen je wieder einen Herrn bekommen
werden." Das war am 23. Juni 1848. an dem Tage. an dem in Paris
die grauenhafte „Junifchlacht" entbrannte. in demfelben Moment. der bereits

die Wahl Louis Bonapartes zur Nationalverfammlung in Paris und drei
andern Departements gezeitigt hatte. Eine bezeichnende. fafi paradigmatifche

Konfiellation! Die blaue Republik - an der Spitze Lamartine. der Ver
herrlicher der Girondifien
-
hatte dem parifer Proletariat. den Leuten. die

am 24. Februar ihre Haut zu Markte getragen. den Knochen der „National

werkfiätten" hingeworfen; als fie damit nicht zufrieden waren und nicht fein

konnten. war man gezwungen. im Jntereffe der Ordnung fie niederzukar
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aus Haß gegen die Blauen und ihren General Eavaignac. den Helden der

Junifchlacht. fchadenfroh gewähren ließen. Binnen drei Jahren war das

zweite Kaiferreich begründet. getragen von der Gunfi der Bauern. Kaufleute.

Handwerker. denen Napoleon lll den Frieden zu geben in der Kandidaten
rede verfprochen hatte.

StehtFrankreich nicht wirklich fchon wieder fo? Gewiß wird man entgegnen.

daß die dritte Republik mit ihren Vorgängern nicht zu vergleichen fei. da jene

beiden nur kurze Zeit. diefe fchon vier Jahrzehnte fich gehalten habe. Aber

war fie nicht fehr günflig daran. da fchlechterdings auch nicht ein einziger

fähiger Prätendent fie gefährdete? Sah man nicht bereits bei Boulanger das
dem Romanen in abfierbender Kraft fo eigentümliche „Knere in seruitium k“

Und das foll man nicht vergelfen: diefe dritte Republik begann mit der

Niederwerfung und gräßlichen Befirafung der roten parifer Revolte; durch
die Bändigung der Kommune hat fie dem ordnungsbedürftigen Volke der

Provinzen den Beweis der Kraft und der Energie gegeben. fonfi wäre die

monarchifche Oppofition doch zum Siege gelangt. Aber Thiers und auch
Gambetta. der von feinen Wählern in Belleville dafür ausgepfiffen wurde.
mußten auf konfervativen und opportunifiifchen Wegen fortfchreiten. wenn

fie die Republik fefi begründen wollten. Und ihr befier Bundesgenolfe war- Bismarck. der fich weder durch Augufia noch durch Arnim von der
überzeugung abbringen ließ. daß jeder Prätendent. um feinen Thron zu fichern.
mit Deutfchland Krieg beginnen mülfe. mithin die Republik noch am ehefien
den Frieden garantieren könne.

Damals hatte jener Elemenceau fchon eine Rolle gefpielt. der heute an

der Spitze Frankreichs fieht. eine höchfi merkwürdige Perfönlichkeit. in allen

Winkeln zuhaufe. mit allen Hunden gehelzt. und doch unfruchtbar und

unfiaatsmännifch. Wer über feine zweifelhafte Rolle in der Tragödie des
parifer Schreckens von 1871 näheres erfahren will. der lefe die trefflichen

Auffätze. die Franz Mehring über die Kommune einfi in den ..Preußifchen

Jahrbüchern" von 1879 gefchrieben hat; dort (Seite 638) findet man eine

Eharakterifiik Elcimenceaus. die noch jetzt zutrifft und fich pikant genug liefi.
wenn man die heutige Stellung Mehrings dabei erwägt. ..Einer jener fatten

Radikalen. die an jedem Minifierfelfel zerren. gleichviel. wer darauf fitzt. aber
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völlig unfähig find. dem dunkelfien Klub der dunkelfien Ehrenmänner auch
nur fchüchtern die Wahrheit zu fagen." Diefer ehrgeizige Wühler. der es fo

einrichtete. daß der Fall jedes Minifieriums auch immer ein ..Fall Elömenceau
“

war. filzt nun bald drei Jahre auf dem Präfidentenfiuhl. aber mehr als

vorfichtiges Fortfretten hat er auch nicht geleifiet. Und nun fieht fich diefer

Doktrinär des Jndividualismus der größten und gefährlichfien Maifen

-rganifation gegenüber: der neuen Solidarität des Beamtentums und der

fozialifiifchen Agitation! Wird er der Mann fein. diefe Gefahr zu bändigen
und die erfchreckte Bourgeoifie als Staatsretter um fich zu fcharen. auf daß

noch eine Weile länger das angenehme Günfilingswefen. der Stellenfchacher.
die geheime Herrfchaft der "laute, finance ihr fiillwirkendes Gift in den

Staatskörper impfen können?

1900-1809-1700. Auch wir fchauen zurück auf zwei Jahrhunderte
franzöfifcher Gefchichte. So ungeheuer die Veränderungen. fo dauernd im
Wechfel das eine: das arbeitfame ordnungsliebendeVolkauf der unerfchöpflich

fruchtbaren franzöfifchen Erde und die Bürgen feiner konfervativen Herzens

neigungen gegen die parifer Revolutionen: die Kirche und das Heer.

1700: die Kirche fanatifch und jefuitifch geworden. das Heer von der

glänzenden Höhe fchon herabgefunken. das Volk gedrückt. die umwälzung
vorbereitet.

1800: die Revolution gebändigt. das Heer ein wundervolles Jnfirument
in der Hand des fiegreichen Staatsretters. der auch die Kirche als wichtiges

Element der Ordnung feinem Empire eingefügt hat. Jfi delfen Befiand allein
abhängig von dem Erfolg des einen Mannes. der keineWurzeln im Boden hat?

1900: die Kirche. von der Doktrin verfolgt. offen und geheim gegen den

Staat wirkend. der fie von fich gelöfi hat; das Heer. durch Phrafen erfchüttert.
ohne rechten Glauben an feine Unbefieglichkeit. ohne Führer. zu dem es hoffend

auffchaut; die republikanifche Jdee ohne werbende Kraft. ohne Glauben an

fich felbfi.

Wie Heer und Kirche fich zu dem großen. unausbleiblichen Kampfe der
blauen und roten Republik fiellen werden

- davon hängt Frankreichs
Zukunft ab.

WSW
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Beamte und Frauen / Von Otto Corbach
Vorbemerkung der Redaktion. Die Meinung unfrer politifchen Freunde und

wohl auch die öffentliche Meinung mit Ausnahme der Sozialdemokratie. geht zurzeit noch

dahin. daß der Beamte ein Ding für fich und Zuverläf f igkeit der Funktion feine oberfte
Tugend. ja die unerläßliche Vorausfeßung feiner Aufteilung fei. Nur unter diefer Voraus
feßung garantiert der Staat feinen Beamten die Siäzerheit der Eriftenz durch fefte Gehalts
bezüge. Penfionsberechtigung und Witwenverforgung. Diefe drei Garantien wieder werden

von den unteren und mittleren Volksklaifen derartig gefchäht. daß der Andrang zur Beamten

fchaft un* eheuer ift. Die öffentliche Meinung empfindet es daher als ein Unreäjt. wenn
junge M nner. fobald fie die großen und von ihnen felblt heftig erftrebten Vorteile der felten
Anftellung eingeheimft haben. nun auch noch jene Unabhängigkeit fordern. die von Außen

fiehenden zwar genofien. aber tatfächlich durch eine häufig halsbrechende Unficherheit der Eriftenz

erkauft wird. Es ift. als ob die Beamten einen doppelten Preis für ihre Arbeit verlangten.
Man wirft ihnen vor. daß ihre Funktionsunterbrechung fogleich den ganzen Staatsbetrieb

lahmlege. welche Gefährdung und Selbftzerfiörung kein vernünftiges Volk dulden könne. Daher
foll es am befien beim Alten bleiben und die Figur des Mannes. der in treuem Gehorfam
pfiichteifrig. felbftlos. unerfchütterlich fein Amt verwaltet. nicht aus Deutfchland verfchwinden.
Obfchon diefe Argumentation in ihrer Gefundheit unwiderlegbar zu fein fcheint. beab

fichtigen die fogenannten Svndikaliften (man vergleiche das zweite Maideft) unter dem Vor

wurf. daß der Beamte dem Staat ..feine Seele verkaufe“. gleichwohl eine grundfähliche
Anderung. die darauf hinausläuft. daß die Funktionen. die vorderhand von angefteflten

Beamten vollzogen werden. künftig am Arbeitsmarkt wie jede andere Leifiung käuflich fein

follen. woduräj heutige Poltboten und Eifenbahnfchaffner fozial und wirtfchaftlich ungefähr

auf die gleiche Stufe mit irgendwelchen Metalldrehern oder Zigarrenwicklern zu fiehen kommen

würden. famt allem Rifiko. aber auch aller Freiheit fur Kampforganifationen. Streiks
und fo weiter.

Auch denjenigen. die diefes Ziel mißbilligen. muß es intereffant fein zu hören. wie es
motiviert wird. Wir geben daher einem gefchähten Mitarbeiter. der aus diefer Materie ein
Studium gemacht hat. nunmehr das Wort unter dem Vorbehalt. daß wir uns durchaus
nicht mit allen feinen Ausführungen für folidarifch erklären.

Beamten follten nicht vergelfen. daß fie von den Steuer

zahlern ernährt werden Das hatte Herr von Kröcher..der
Vorfitzende des Abgeordnetenhaufes. gefagt. Auf dem erfien

.

*

deutfchen Beamtentage. der am 18. April in Berlin abge

halten wurde. erinnerte ein Redner an diefe Äußerung. Da regnete es Pfuirufe.
..Wenn mehr Vertreter der Beamtenfchaft in den Parlamenten fäßen".

*f
o

fuhr der Mann auf der Tribüne fort. ..dann könnte ein folcher Unfinn
nicht mehr gefchwätzt werden". Das Wort „Unfinn" rief einen Sturm
des Beifalls hervor. Wie fich nun aber inWirklichkeitBeamte und Steuer

* x
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zahler zu einander verhalten oder verhalten follen. davon fagte der Redner

nichts. und auch kein andrer fprach fich hierüber deutlich aus. Entweder war
man fich über diefe Frage nicht klar. oder die Furcht vor einem Disziplinar

verfahren lähmte jedem die Zunge.

Der Mühe wert war es wohl. näher auf fie einzugehen; denn fie bedeutet

den fpringenden Punkt in der Beamtenbewegung. Die Beamten halten
es.
-
deshalb riefen fie Pfui über die Worte des Herrn von Kröcher. -

.ür unter ihrer Würde. Gnadenbrot zu elfen. Das ehrt fie. gewiß; allein
das ändert nichts daran. daß der Staat die Beamten mit den Mitteln der

Steuerzahler befoldet. daß aber bisher nach allgemein vorherrfchender Auf
falfung diefe Befoldung nicht als ein Gegenwert für Leifiungen. die dem

Steuerzahler zugute kommen. fondern als Belohnung für dem „Staate"
geleifiete Dien fie gelten follte.
Auch dort. wo man von der monarchifchen zur republikanifchen Staats

form überging. haben die Beamten höchfiens ihre Herren gewechfelt. Gerade

im republikanifchen Frankreich brach fich deshalb die Erkenntnis Bahn. daß
das Beamtentum der Errungenfchaften aus den verflolfenen Freiheitskämpfen

noch nicht teilhaftig geworden fei. Das Programm. mit dem die franzöfifchen
.Zeamtenfyndikate neuerdings hervortreten. fiützt fich auf den Ausfpruch eines

touloufer Profelfors für Verwaltungsrecht: die Beamten feien mit den

Kolonialvölkern die einzigen Bürger. die das Gefetz nicht kenne. fodaß fie
gewilfermaßen eine ungeheure Kolonie im Jnnern des Reiches bildeten. Seit
hundertzwanzig Jahren habe das Gefetz die Dekrete der Fürfien abgelöfi.
aber nicht für die Beamten. die lediglich aus der Willkür der Dynafien in

die Abhängigkeit von Minifiern und vom Parlament übergegangen feien.
das eine fchamlofe Ausbeutung der öffentlichen Ämter treibe.

Eigentlich hat die Stellung der Beamten viel Ähnlichkeit mit der. die die

Frauen im öffentlichen Leben einnehmen. Beide Teile fiehen unter einem

Herrenrecht; es wird Treue und Gehorfam von ihnen geheifcht für die. denen

Gewalt über fie gegeben ifi
.

Daher kommt es. daß die Beamten foviele
Neigungen mit den Frauen teilen. Weil die Wirklichkeit ihnen mancherlei
verfagt. haben fi

e umfomehr Freude am fchönen Schein. Man fucht nach
außen hin zu glänzen. „Staat" zu machen. Der Ausdruck ..Staat machen

"

verrät ja zur Genüge. woher im Volke. befonders in der Frauenwelt. die
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Freude an großem. verfchwenderifchem Aufwand und Zierat fiammt. Jene
Redewendung ifi auch dem Franzöfifchen (tc-.nir un grancl etat) wie dem

Englifchen (t0 line in great rtate) eigen. und auch im Rufffchen gibt es

entfprechende Wort- und Begrifi'sverknüpfungen. „Jch bin eine obrigkeit
liche Perfon; ich muß doch Figur machen.“ fagt der Amtmann im Jfflands
Schaufpiel „Die Jäger". Figur machen. das wollen auch die Frauen immer.

Ebenfo muß es auffallen. daß der Beamte nicht weniger hochmütig auf das

eigentliche Erwerbsleben hecabfieht als die Frau. Seit nun dem Manne in
den Kulturfiaaten langfam die Mittel ausgehen. für die nobeln Paffionen
höriger Frauen aufzukommen. fangen diefe an. mit ihrer Lage unzufrieden

zu fein. Sie wollen fich emanzipieren. wollen aufhören. vom Manne wirt
fchaftlich abzuhängen. in ihm den Ernährer fehen zu mülfen. Sie erkämpfen
fich den Zugang zu Berufen. die bisher nur von Männern ausgefüllt wurden.

und fie willen auch. ihre fpezififch weiblichen Obliegenheiten bis auf die

Pflichten einer Gattin und Mutter berechenbar zu machen. Jfi es nun ein
Wunder. daß die Beamtenbewegung in manchen Zügen an die ältere Frauen
bewegung erinnert? Dem Staate gehen die Mittel aus. um.das alte Macht

verhältnis zu feinen Beamten aufrecht erhalten zu können. Deshalb können

diefe fich in ihre Lage nicht mehr fchicken. Sie werden ihrer Standesvor
teile überdrüffig und möchten dafür am liebfien gleich die Freiheiten der

eigentlichen Bürger eintaufchen. Wenn einer den Frauenrechtlerinnen vor

zuhalten wagte. die Frauen dürften nicht vergelfen. daß die Männer fie

ernähren. fie würden ebenfo entrüfiet. empört fein. wie die Teilnehmer des

Beamtentages. als fie hörten. Herr von Kröcher habe gefagt. die Beamten

ließen fich von den Steuerzahlern ernähren. Die Frauen wollen den Männern.
die Beamten den Steuerzahlern gegenüber künftig als gleichberechtigte Mit
arbeiter gelten. die auf Grund ihrer Leifiungen einen Anteil am Ertrage der

gefellfchaftlichen Gütererzeugung fordern dürfen. Bisher galten die Be
amten im wirtfchaftlichen Leben nur für Konfnmenten

- wie die Frauen.
Erfi jetzt. wo der Staat nicht mehr wie früher aus dem Vollen zu fchöpfen
vermag. befinnen fich die Beamten darauf. daß fie auch als Produzenten
eine wirtfchaftliche Rolle fpielen. Sie find zwar nicht unmittelbar an der
Herfiellung von Gütern beteiligt. aber fie wirken als Verkehrsbeamte bei

ihrem Umlauf und ihrer Verteilung mit und beforgen als Verwaltungs
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beamte die damit unlöslich verknüpften überwachungsgefchäfte. Das Be
amtentum fchützt das wirtfchaftliche Leben vor Störungen und ifi bei dem

großen Vorgang mittätig. der geifiige und körperliche Kräfte in National

vermögen umformt.

An den Ergebniifen des freien bürgerlichen Erwerbslebens gemeffen. ent

fprechen die Leifiungen des Beamtentums indes keineswegs den Befoldungen.

cefchweige feinen Anfprüchen. Lehrt doch die Erfahrung immer wieder. daß

fiskalifche Betriebe bedeutend kof'lfpieliger find als private. Wenn die Be
amten heute gleichwohl im allgemeinen fchlechter gefiellt find als Angehörige

freier Berufe mit entfprechender Vorbildung und Fähigkeit. fo folgt daraus.

daß der kategorifche Imperativ der Pflicht. der das Beamtenleben regelt.
ein fchlechtes Mittel ifi. menfchliche Arbeit auszunützen. Solange der Staat
nur die ihm überkommene Gewalt auszufpielen brauchte. um von der unter

worfenen Bevölkerung genügend Mittel zu erhalten. die Beamten fiandes
gemäß zu verforgen. folange konnte es diefen ziemlich gleichgültig fein. ob

eine befiimmte Aufgabe mit einem größeren oder geringeren Aufwande von

Kraft und Zeit ausgeführt wurde. Ebenfowenig hatte man Veranlalfung.

"eine perfönlichen und Standesintereifen denen des Bürgertums nachzuf'iellen.
gefchweige dienfibar zu machen. Daher kommt es. daß in Städten. die der

Sitz vieler Behörden find. das gewerbliche Leben nicht zu gedeihen pflegt.
So haben fich zum Beifpiel bei Ammendorf. das zwifchen Halle und Merfe
burg liegt. im Laufe der Zeit viele bedeutende indufirielle Werke. vor allem

Mafchinenfabriken. angefiedelt. deren Gründer vorher in Merfeburg. wo

Kohlen und Erze viel bequemer und billiger herbeizufchaffen find. vergeblich

behördliche Konzeifionen zu erlangen gefucht hatten. Die Entwickelung
Merfeburgs verkümmerte infolgedeifen. es blieb eine Beamtenfiadt mit teuren

Lebensverhältniifen und fiillfiehender. ärmlicher Bevölkerung. Auf folche
Weife wirkt die Bürokratie wacker dabei mit. daß die großen Städte von
dem neuzeitlichen Wirtfchaftsleben zu Riefenmißgebilden aufgeblafen werden.

Ammendorf wächfi mit feiner rafch zunehmenden Arbeiterbevölkerung lang

fam an Halle heran. das es früher oder fpäter eingemeinden wird. Wäre
Merfeburg nicht der Sitz fovieler indufiriefeindlicher Behörden. fo hätte jene
Entwickelung das Wachstum diefer Kleinfiadt gefördert und der unheilvollen
Zufammenballung von Menfchenmalfen in den Großfiädten entgegengewirkt.
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Nun foll für den Beamten im wirtfchaftlichen Leben eine Sonderfiellung

angebracht fein. weil er der Allgemeinheit dient. Eine Befchränkung feines

Selbfibefiimmungsrechts und feiner Bewegungsfreiheit foll geboten fein. um

das Allgemeinwohl zu fichern. Aber klingt es nicht merkwürdig. daß der

Menfch umfoweniger frei fein foll. je mehr er der Allgemeinheit nützt? Da
müßte ja der kralfefie Egoifi den meifien Anfpruch auf Freiheit haben. Auch
der geringfie Handarbeiter dient der Allgemeinheit; denn er ifi ein Glied

des nationalen Wirtfchaftsorganismus. und je weiter die Arbeitsteilung

fortfchreitet. defio größer wird der Kreis. für den der einzelne unmittelbar

tätig ifi
.

Es kann alfo keine Befonderheit des Beamtenfiandes fein. daß er

der Allgemeinheit dient. wohl aber wirkt kein anderer Stand fo unmittelbar

für den ganzen Kreis der Volksgenolfen. Deshalb findet man es in der

Ordnung. daß dem Beamten verboten ifi zu fireiken oder mit andern poli

tifchen Mitteln eine wirtfchaftliche Aufbelferung anzufireben. Gefetzt aber.

fi
e dürften alles tun. was man den Handarbeitern längfi nicht mehr übel

nimmt. fo würden fi
e

doch mit folchen Freiheiten außerordentlich vorfichtig

umgehen. Denn je mehr ein Beruf durch Arbeitseinfiellungen oder andere

wirtfchaftliche Kampfmittel der Allgemeinheit zu fchaden vermag. defio größer

ifi für ihn die Gefahr. daß er fich dadurch felbfi fchadet. Eine Gruppe von

Hand- oder Kopfarbeitern kann wohl gegen ihre Arbeitgeber. aber nicht

gegen die öffentliche Meinung einen Streik durchführen. am wenigfien find

hierzu Beamte imfiande und umfoweniger. je freier fie find. je größer alfo

ihre Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit ifi
.

Die Steuerzahler. die alles Rifiko der Produktion allein tragen. haben
das Nachfehen. Wären die Beamten an jenem Rifiko beteiligt. fo würden

fi
e

fich hüten. irgendeine Arbeitsbiene zu beläfiigen. Die ganze geplante
Verwaltungsreform. durch die kaufmännifcher Geifi in die Bürokratie ein

ziehen foll. mutet mich an wie jenes Abenteuer. wobei fich Münchhaufen am

eigenen Schopf aus dem Sumpf ans Ufer herauszog. Bürokratie bleibt

Bürokratie. folange der einzelne Beamte nicht für Leifiungen. fondern
für Dienfie bezahlt wird. folange fein Fortkommen nicht von der Ein
wirkung feiner Arbeit auf das gefamte wirtfchaftliche Leben abhängig

gemacht wird. folange feine Arbeitskraft nicht als Ware gilt.
deren Preis fich nach Angebot und Nachfrage regelt. Das gefchieht ja im
ME". HM r. 2

2 8



426 Otto Eorbach. Beamte und Frauen

Grunde auch jetzt. aber auf Umwegen und unter wahnfinniger Kraftver
geudung.

*

Jch lefe gerade ..Das amerikanifcheVolk" Georgs von Ska! und finde da.
daß auch in Amerika der tüchtigfie Menfch die berühmten amerikanifchen
Eigenfchaften verliert. fobald er in die Beamtenkarriere hineingerät; und

zweitens. daß die berüchtigten Trufie nur vermöge eines willfährigen Beamten

tums einen Druck auf das Volk ausüben können. das heißt. daß die Trufie
ihre ausbeuterifche Kraft aus dem Rechte der Politiker fchöpfen. unaufhör
lich Drohnenfiellungen zu fchaffen. Wenn bei amerikanifchen Beamten das

Interelfe an einer Ausbeutung des Volkes unverhüllter hervortritt als bei

uns. fo gefchieht es. weil einmal das amerikanifche Volk viel überfchülfigen

Wohlfiand hat und andrerfeits der einzelne Amerikaner noch zu fehr von

feinen eigenen Berufsinterelfen in Anfpruch genommen ifi. um das Bedürf
nis zu fühlen. den Beamten auf die Finger zu palfen. Gerade amerikanifche

Verhältnilfe beweifen aber. daß das Beamtenfyfiem Leute erzieht. die das

Volk auszubeuten trachten. eben weil ihr Eigeninterelfe nicht unmittelbar
mit dem Gefamtinterelfe zufammenhängt.

Darzulegen. wie die Verwaltung im einzelnen anders zu organifieren fei.

ifi natürlich fchwer. Die franzöfifchen Beamten find fo weit. daß fie auf alle

Sondervorteile verzichten. um freie Bürger zu werden; den Deutfchcn follte
man den Weg dahin erleichtern. denn die öffentliche Ordnung hat von

freien Beamten weniger zu befürchten. als von den Leuten. die fich emberufen

zu ihren Schutzpatronen aufwerfen. Es wird ja ebenfalls immer gleich eine

Gefahr für die .. öffentliche Sittlichkeit" an die Wand gemalt. wenn Frauen
aus der Gebundenheit ihrer Verhältnilfe hinausfireben. Gewiß. die fich vor

freien Frauen oder freien Beamten fürchten. haben Grund dazu. aber der

öffentlichen Ordnung kann Beamtenfreiheit ebenfowenig fchaden. wie Frauen

freiheit der öffentlichen Sittlichkeit.
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Am Grabe Theodor Barths
Von Lujo Brentano

*

efiülzt auf den Liberalismus hatte Bismarck 1871 das deutfche

.*..

'

Volk in den Sattel gehoben. Allein die deutfche Einheit war

..
'*

„ auf andrem Wege erreicht worden. als die Liberalen urfprüng

„ - lich gedacht hatten. Daher denn auch nur ein Teil des Pro
gramms. für das fie in den Kampf gezogen waren. verwirklicht werden konnte.

Die Freiheit wurde dem deutfchen Volke nur in erheblicher Verdünnung zu:
teil; nur auf wirtfchaftlichem Gebiete war fie zu Anfang der fiebziger Jahre
einigermaßen gewährt worden. Dagegen zeigte fich fchon in der Art und

Weife. wie der Kulturkampf geführt wurde. mit fiaatlichen Gewaltmitteln

fiatt mit den Waffen vorausfelzungslofer Wilfenfchaft. ein Abweichen vom

wahren Liberalismus. Mit den Jufiizgefetzen. in der zweiten Hälfte der

fiebziger Jahre. begann vielfach die Freude am Deutfchen Reiche kleinmütigen
und verdrießlichen Anwandlungen zu weichen; und als Ende der fiebziger

Jahre der Umfchwung in der Wirtfchaftspolitik eintrat. die in Preußen feit
Beginn des neunzehnten Jahrhunderts zielbewußt verfolgt worden war.
wurde dem Liberalismus zugemutet. gerade das abzufchwören. was er

bisher für wahr gehalten und wofür kämpfend er die deutfche Einheit vor

bereitet hatte.

Das ifi die Zeit. da Theodor Barth zum erfien Male im öffentlichen
Leben hervortrat. Er trat in dasfelbe ein. vollgefogen von den Jdealen. die
den Liberalismus bis dahin zum Siege geführt hatten. begeifiert für Deutfch
lands Größe und daher auch für deifen Freiheit. als Vorbedingung;

dabei ausgerüfiet mit der ganzen deutfchen Bildung des neunzehnten Jahr
hunderts. feinfühlig für jedwede Art moderner Kulturregungen. und vor

allem erfüllt von jenem Geifie rückfichtslofer Wahrhaftigkeit. den wir als

die Seele der Wilfenfchaft preifen und bei Berufspolitikern leider fo felten

finden. jenem Geifi. der die Menfchen eher zu Märtyrern werden läßt. als

daß fi
e

fich zu etwas bekennen. was vor der Kritik nicht fiandhält. und der

2'
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fie andrerfeits entwicklungsfähig erhält. indem er fie willig macht. als Jrrtum
auszufchalten. was als folcher erwiefen ifi. und jede neue Wahrheit zu be

kennen. für die der Beweis erbracht ifi
.

Alsbald bot fich Barth die Gelegenheit. diefe Eigenfchaften zu betätigen.

Bismarck hatte von Vertretern aller deutfchen Staaten nach Berlin eine

Kommiffion berufen. die Baufieine zu der neuen Zollmauer. die uns heute
umgibt. herbeitragen follte. Barthwar damals Syndikus der Handelskammer

in Bremen. und die drei Hanfefiädte hatten ihn dem Senator. den fi
e in

die Kommilfion entfandten. als fachverfiändigen Rat beigegeben. Da der
hanfeatifche Vertreter in der Zolltarifkommiffion des Bundesrats erkrankte.
wurde der noch nicht Dreißigjährige mit der ganzen Vertretung der Hanfe

fiädte in der Tarifkommiffion betraut. überfprudelnd von Geifi. fireitlufiig

und fchlagfertig trat er in die Arena zur Bekämpfung der neuen Schutz

zöllnerei. Daß er diefe angefichts des einmal fefifiehenden Willens des ehernen

Kanzlers hätte abwenden können. hat er wohl felbfi nicht erwartet. Aber

fein mutiges Auftreten hatte ihm fo viele Freunde erworben. daß er 1881 als

Mitglied der Sezeffion in den Reichstag gewählt wurde. Da ward er

Berichterfiatter der Kommiifion. *auf deren Gutachten hin das Tabakmonopol

fiel. und nun erreichte ihn die Rache Bismarcks. Die Verhandlungen über

drei für den bremifchen Staat höchfi wichtige Angelegenheiten. den Anfchluß
an den Zollverein. die Weferkorrektion und den Eifenbahnvertrag rückten

nicht von der Stelle. Der Bürgermeifier von Bremen erkannte die Urfache

in der oppofitionellen Stellung des Syndikus der bremer Handelskammer.
des Vertreters von Gotha im Reichstag. und legte Barth nahe. als patrio

tifches Opfer auf fein Reichstagsmandat zu verzichten. Barth wußte eine
Alternative; er verzichtete auf feine einträgliche Stellung als Syndikus und

fiedelte nach Berlin über. um fich ganz der Politik zu widmen. Diefer Ver
gewaltigung verdankte das deutfche Volk die Entfiehung der Wochenfchrift
..Die Nation". Mit unvergleichlichem Talent und nichts fcheuender Tapfer
keit hat Barth im Bund mit gleichgefinnten Freunden mehr als zwei De

zennien für die noch unerfüllten Forderungen des alten liberalen Programms
darin gekämpft.

Gerade deshalb galt er feinen Gegnern als Doktrinär. Sehr mit Unrecht.
Denn wer ifi ein Doktrinär? Etwa wer an dem Ziele. das feine Seele er
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füllt. unverbrüchlich fefihält? Dann wäre jeder ein Doktrinär. der nicht

charakterlos von einem Lager in das entgegengefetzte übergeht. Doktrinär

kann mit Recht nur genannt werden. wer ein Mittel. das er auf Grund

irgendwelcher Lehrmeinung als das zum Ziele führende anfieht. über das Ziel

fetzt. indem er Gefahr läuft dadurch. daß er fich auf das einmal gewählte

Mittel verfieift. das Ziel zu verfehlen. Wenn diefe Auffalfung des Doktrinärs

richtig ifi. war Barth das gerade Gegenteil des Doktrinärs. und während
die einen ihn Doktrinär fchalten. haben andre ihm gerade zum Vorwurfe
gemacht. daß er um der Erreichung des Zieles willen Wege einzufchlagen

empfohlen habe. die von den früher durch ihn empfohlenen fehr verfchieden

waren.

Das Ziel. das Barth von feinem erfien Auftreten bis zu feinem Tode
vorgefchwebt hat. war der Grundgedanke des Liberalismus. das gleiche Recht

aller. alle ihre Anlagen nach Maßgabe der einem jeden gegebenen Fähig

keiten zur höchfien Entfaltung zu bringen. und diefes als Vorbedingung der

Größe des deutfchen Volkes.

Um diefes Zieles willen ifi er Freihändler gewefen und ifi es auch ge

blieben. als die Vertreter der Sonderinterelfen die Bezeichnung als Reichs

feind. womit bis dahin nur Sozialdemokraten und Anhänger des Zentrums

bedacht worden waren. auch auf diejenigen ausdehnten. die in ihrer Jugend

für die Einheit des deutfchen Volkes gekämpft und gelitten hatten und mit

deren Hilfe das neue Reich aufgebaut worden war. Nicht aus Doktrinaris

mus hielt Barth an den Grundfätzen fefi. die es groß gemacht hatten.
Willig würde er fich der neuen Handelspolitik angefchlolfen haben. fobald
nur jemand aufgetreten wäre. der fie als richtig erwiefen hätte. Aber die

Frage. ob der Schutz. der dem einen Jntereffe zuteil wurde. nicht auf Kofien

andrer produktiverer Arbeit fiattfände. und ob nicht in der Folge die Nation

als Ganzes empfindlich verliere. wurde von den Schutzzöllnern wilfenfchaft

lich nicht einmal erörtert. Was alfo hätte Barth befiimmen follen. feine
Haltung zu ändern? Sollte ein Mann wie er fich etwa durch die Ver
leumdung einfchüchtern lalfen. daß die Freihändler Verfchwörer feien. mit

dem Golde Albions zum Verrate der heiligfien deutfchen Jntereifen erkauft?

Sobald aber der Beweis erbracht wurde. daß ein von ihm betretener

Weg nicht zum Ziele führe. war Barth. eben um feines Zieles willen. auch

2 o u
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zur Änderung feines Weges bereit. Als die '„Nation" ins Leben trat. ge

fchah dies ebenfofehr im Gegenfatz zur Sozialdemokratie .wie zur neuen

Wirtfchaftspolitik. Barth ifi einer der fchärffien Widerfacher des fozial

demokratifchen Lehrgebäudes gewefen und bis zu feinem Tode geblieben. Aber

nicht nur daß er fiets ein heftiger Gegner des Sozialifiengefetzes. als einer

der gröbfien Verleugnungen der Grundfätze des Liberalismus. gewefen ifi.
er erkannte auch angefichts des rapiden politifchen Verfalls des deutfchen
Bürgertums. daß der Liberalismus keine Zukunft mehr habe. außer wenn

es gelinge. das Bürgertum mit den Arbeitern zur Wahrung der gemeinen

Freiheiten des deutfchen Volkes zu verbinden. Und fo verfparte Barth feine
Gegnerfchaft gegen die Sozialdemokratie auf das wilfenfchaftliche Gebiet.

Von ihr als Partei dachte er wie Bamberger und Mommfen an ihrem
Lebensabend: daß man fie erfinden müßte. wenn fie nicht exifiierte. Dabei

folle fie allerdings ihren intranfigenten Charakter abfireifen; aber das werde

allmählich von felbfi erfolgen. wenn man erfi aufhöre. fie intranfigent zu

behandeln. Daher denn feine von Erfolg gekrönten Bemühungen. Eduard

Bernfiein die Rückkehr nach Deutfchland zu ermöglichen. Und auch die

Aufnahme Naumanns in die freifinnige Vereinigung fetzte er durch. da

Naumann damals fich zur gleichen Gefinnung bekannte. Daher endlich auch

die Feindfchaft. mit der ihn der berliner „Freifinn" bis nach feinem Tode

verfolgt hat.

Mit Anfchauungen wie fie den berliner Freifinn beherrfchen. werden aller
dings Naturen wie Barth fiets in Konflikt gelangen. Jenen ifi die Partei
alles. das Ziel. dem fie dienen foll. nur ein Mittel im Jntereffe der Partei.

Männer. die ihnen huldigen. fehen wir in ihrer Jugend extrem-radikalen
Richtungen angehören. um. je älter defio konfervativer zu werden. Umgekehrt

die großen Patrioten. denen ihr Selbfi nichts. das Ziel. das fie anfireben.
alles ifi

. Die Peels und Gladfiones wurden von den konfervativen
Parteien fiets zu den Verrätern gerrechnet. weil fie ihr Vaterland über die

Partei gefiellt hatten; beide haben als Schutzzöllner begonnen. um dem Frei

handel zum Siege zu verhelfen; Gladfione begann fogar als Stockkonfer

vativer. um. nachdem er die Kirche in Jrland entfiaatlicht hatte. in feinem
Schwanengefang dem Oberhaufe den Fehdehandfchuh im Namen der heran

wachfenden Generationen hinzuwerfen. Es ifi eben fiets das Zeichen der wahr
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haft großen Naturen gewefen. daß fie im Alter mit der Weisheit gereifter

Erfahrung das weite Herz der Jugend verbunden haben. Gerade deshalb
bleiben fie auch felbfi jung bis zu ihrem Ende. und eben weil fie jung bleiben.

find fie auch voll Verfiändnis für das Tun und Wollen des heranwachfenden

Gefchlechtes. Ein Weifer mit jugendlichem Herzen war Theodor Barth.
Sein Ziel war ein ewig junges. Daher auch bei Barth nicht jenes ängfiliche
Kopffchütteln des gealterten Philifiers über den gährenden Mofi. fondern
ein Mitkämpfen mit der Jugend für das alte. ewig junge Ziel mitunbegrenztem

Vertrauen. daß es doch noch erreicht werde.

Jndem Barth die liberale Fahne hochhielt. hat er aber dem deutfchen
Volke auch auf dem Gebiete der äußeren Politik gedient. Wie fehr hat fich
doch das Verhältnis des deutfchen Volkes zu andern Völkern verändert!

Heute find wir allenthalben Gegenfiand von Abneigung und Mißtrauen.
Und nichts irriger. als daß der Grund allein im Neid und in der Mißgunfi zu
fuchen fei. womit andre Völker unfre wirtfchaftlichen Fortfchritte begleiten.

Zu allen Zeiten haben die innern Verhältnilfe des jeweilig führenden Volks

ihre Rückwirkung auf die innern Verhältnilfe auch andrer Völker geübt.

Da fiehen wir nun. illiberal im Jnnern und nach Außen bisher nur mit
reaktionären Mächten intim. Voll Sorgen blickt alles. was in den andern
Völkern vorwärts firebt. auf die Verfiärkung. welche die reaktionären

Strebungen bei ihnen durch unfere innere wie äußere Politik erfahren haben.
und befürchten die weitere Rückwirkung. Dazu eine Veränderung in unfrer
Befprechung der Angelegenheiten andrer Nationen. ein Ton. der von früherer
deutfcher Sitte weit abweicht. Einfi war es eine der großen Eigenfchaften
des Deutfchen gewefen. daß er mehr. als dies den Angehörigen andrer

Nationen vergönntwar. die Anfchauungen und Befirebungen fremder Völker

verfiand und in gerechter Weife würdigte. Dann aber kam eine Zeit. wo

fich der Patriotismus darin zeigen zu follen glaubte. daß er. was andre

Nationen taten. herabfetzte und verdächtigte. Die Hetzmethode. welche die

Beziehungen der deutfchen Parteien zu einander fo unerquicklich gefialtete.

kam auch in der Erörterung der auswärtigen Beziehungen des deutfchen

Volkes in der Preife zum Ausdruck. Der dadurch gefchürteVölkerhaß wurde

für die Deutfchen eine große Gefahr. Da ifi es von garnicht zu überfchätzender
Bedeutung gewefen. daß Barth in der „Nation" eine Reihe von ausge
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zeichneten Mitarbeitern um fich zu fammeln verfiand. die. wie er felbfi. die

alte Vornehmheit deutfchen Geifies in der Beurteilung fremder Völker auf

recht erhielten. daß er durch Reifen und Reden in fremden Ländern der Auf
falfung der gebildeten liberalen Schichten Deutfchlands Ausdruck verfchaffte
und zeigte. daß wenn auch die Reaktion in Deutfchland zur Zeit triumphierte.

es doch noch Kreife bei uns gebe. die. entgegen der offiziellen Politik. mit

den liberalen Befirebungen in andern Ländern fympathifieren. Diefes Wirken

Barths hat denn auch im Ausland volle Anerkennung gefunden. Ein Beweis.

daß zum Dank für feine der Freiheit. der Kultur und dem Frieden dienende
Tätigkeit die vornehmfie unter den amerikanifchen Univerfitäten. die Harvard

Univerfität. Barth als „Vertreter des deutfchen demokratifchen Jdealismus"

zum Ehrendoktor ernannt hat.

Und fo trauern denn heute die Vertreter des wahren Liberalismus in allen

Ländern mit uns an feinem Grabe. So fchließt der dem Verfiorbenen ge
widmete Leitartikel der londoner „Daily nen-8“: „Jn dem wirbelnden
Staube der Politik wird kein Name heller und dauernder leuchten als der

Theodor Barths." Nur in Deutfchland hat die „Freifinnige Zeitung" die

kleinliche Engherzigkeit. die fie bei Lebzeiten des Verfiorbenen für feine Ziele.

Pläne und Wirkfamkeit verfiändnislos machte. auch in dem ihm gewidmeten

Nachrufe zum Ausdruck gebracht. Und dort wird gerade der Politik. um

deretwillen Barth von den berliner Liberalen bekämpft worden ifi. die Zu
kunft gehören. wenn anders dem deutfchen Volke noch eine große Zukunft

befchert fein foll. Denn bei Fortdauer der Reaktion wird ihm eine folche

niemals zuteil werden. Die berliner Liberalen aber werden die Herrfchaft
der Reaktion nicht brechen. Wenn fie jemals gebrochen werden foll. fo wird

es nur gefchehen. wie es in den letzten Jahren in England wieder gefchehen

ifi
.

durch vereintes Zufammenwirken von Liberalen und Arbeitern. Dann

aber. wenn die Namen feiner heutigen Widerfacher längfi vergelfen find.
wird der Name Theodor Barths noch gepriefen werden als der Name des
Propheten. der das gelobte Land. wenn auch nicht erreicht. fo doch aus der

Ferne gefchaut hat.

WOW
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Fortbildung für preußifche Landräte

Von Lothar Engelbert Schücking

ins der fchwierigfien Probleme für den reaktionären Junker

fiaat ifi immer die Unterrichtsfrage. Der Liberalismus ifi
.. etwas fo Selbfiverfiändliches. daß es unglaublich fchwer ifi.

*
.

.
Menfchen denken zu lehren und gleichzeitig zu verhüten. daß fie

liberal werden. Als der berüchtigte Minifierialdirektor Stiehl im Jahre 1854
feine Regulative für den Elementarunterricht herausgab. fah er diefe Schwierig

keit ein und verfügte deshalb. daß in der einklalfigen Elementarfchule ein

abgefonderter Unterricht im Anfchauen. Denken und Sprechen nicht fiatt
finden folle. abgefehen vom Rechnen. Das Denken in der Schule wurde
alfo nach Möglichkeit eingefchränkt. ..Ach Gott" wird mancher Minifierial
direktor im Kultusminifierium feufzen. ..wie leicht hat es der gute Stiehl
gehabt. und wie fchwer ifi es jetzt. feine Ziele zu erreichen."

Und wenn fich fchon für die Volksfchule im zwanzigfien Jahrhundert
das Denkverbot im Jnterelfe des reaktionären Junkerfiaats fehr fchwer durch

führen läßt. wieviel fchwieriger ifi die Sache an den Univerfitäten. foweit

für den dortigen Unterricht die Politik in Betracht kommt. Geradezu
gemeingefährlich für die Reaktion ifi die fiaatswiifenfwaftliche Bildung auf
den Univerfitäten. Seit den karlsbader Befchlülfen von 1819 wurde diefe
Bildung an den Univerfitäten Deutfchlands eingefchränkt. und jetzt find wir

glücklich in Preußen wieder fo weit. daß das Kultusminifierium fiaats

wiifenfchaftlichen Unterricht erteilen lalfen foll. ohne daß dadurch liberale

oder fozialifiifche Denkweife gefördert werde. Es ifi ein Problem. denn unter

unfern Staatsrechtslehrern und Nationalökonomen find immer noch liberale

Männer. die nicht liberalen aber fühlen fich auf dem Katheder unbeauffichtigt

und werden dort zuweilen in ihren Ausführungen liberal. Es läßt fich auch
nicht vermeiden. den Kampf um die Verfaffung zu erwähnen. die Revolution

und andres Unliebfame. Der Staat ifi deshalb befirebt. die Bedeutung
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der Staatswiifenfchaft auf der Univerfität einzufchränken. Die jungen

Jurifien follen diefe Zweige der Wiifenfchaft nicht kultivieren. fonfi könnten

fie ja gleichfalls liberal werden. Nach Staatsrecht und Nationalökonomie

werden die Rechtskandidaten im preußifchen Referendarexamen nur wenig

oder garnicht gefragt. und Profefforen der Nationalökonomie find vom

Examen ausgefchlolfen. Statt deifen hat man kürzlich die Prüfungsordnung

dadurch verfchlechtert. daß die zukünftigen Beamten noch mehr römifchen

Zivilprozeß lernen mülfen. Diefer römifche Zivilprozeß ifi recht fchwierig.

für die Gegenwart völlig unnütz. Aber fein Studium raubt Zeit. verhindert
alfo die Aneignung von Kenntnilfen im öffentlichen Recht. Und diefes ifi fo

gefährlich. denn es macht liberal.

Nun mülfen aber doch die höheren preußifchen Verwaltungsbeamten

etwas vom öffentlichen Recht wiifen. denn mit den Kenntniifen im römifchen

Zivilprozeß kann man auf den Landratsämtern und Regierungspräfidien

nicht fertig werden. Mit diefen Kenntnilfen allein *würde man zum Ge
fpött der Bevölkerung werden. Da gründete man die fiaatswilfenfchaftlichen
Fortbildungskurfe.

Schüler und Lehrer find ausgefucht. vor allem die Lehrer. Unter ihnen

flkeine politifch unzuverlälfige Perfönlichkeit. Ein preußifcher Minifierial
direktor fieht an der Spitze. Ein kürzlich in den erblichen Adelfiand erhobener
Nationalökonom ifi als wichtigfie Kraft gewonnen. und hielt jüngfi einen

Vortrag über die Vorzüge des Beamtenfiaats. der jeden freiheitlich denken
den Menfchen in Erfiaunen und Entrüfiung verfetzte. Aber es wird eben

dafür geforgt. daß den höheren Beamten. die die Kurfe befuchen. nichts

mitgeteilt werde. was reaktionäre Anfchauungen irgendwie erfchüttern könnte.

Die eifrigfie Zenfur üben bei den Vorlefungen die Schüler felbfi. Es ifi
vor einiger Zeit palfiert. daß ein Dozent im fiaatswiffenfchaftlichen Fort
bildungskurfus - anfcheinend war der Profelfor vom Minifierialdirektor
nicht forgfam genug ausgewählt

- über mangelnde Durchführung des ge
fetzlich garantierten Arbeiterfchutzes fprach. Sofort unterbrach ein an
wefender Landrat den Vortrag und protefiierte feierlich gegen
die Ausführungen. Die Hörer. meifi höhere Regierungsbeamte. forgen
dafür. daß nichts mitgeteilt wird. was fie nicht hören wollen.

Es handelt fich bei den fiaatswilfenfchaftlichen Fortbildungskurfen alfo
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um einen Erfatz für den fatalen Univerfitätsunterricht. dem man feinen

wiifenfchaftlichen Eharakter nicht rauben konnte. dem man aber trotzdem feine

Bedeutung genommen hat. Wie verordnete Stiehl 1854? „Unterricht im
Denken ifi verboten!“ Wir haben alfo noch den Stiehlfchen Standpunkt.
Es ifi unter Herrn Schwartzkopff nur alles viel vorfichtiger geworden. Man

macht foviel Umwege heut. um zum Ziel zu kommen. Aber das Ziel ifi

offenbar dasfelbe wie damals. Und vielleicht wird es in Preußen immer

dasfelbe bleiben. denn ein großer Teil der Preußen ifi fiolz auf diefe Seite

der preußifchen Kultur oder beifer Unkultur.

Wie wir einft fo glücklich waren!

Novelle von Willy Speyer
(Schlus

'Zegen Abend fpielten wir Tennis. Nina war biegfam. fchmal'

in den Felfeln und fchnellfüßig. Jhre Hand war ficher. der

;.
.,
'"

„ Schlag ihres Rackets ruhig. Wolfgang. ihr Partner. war
*0..
i' .. weißgekleidet. hatte den rechten Ärmel feines Hemdes auf

gefchlagcn und zeigte einen braungebrannten. fchmalen und kräftigen Arm.

Jch gab fireng auf das Spiel acht und hatte den brennenden Ehrgeiz.

mich gut zu halten. Jch verlor das erfie Match. trat beim Wechfeln an das

Netz. beglückwünfchte Nina und küßte ihre Hand. Wolfgang fah mich ein

wenig befremdet an. Nina lächelte. war unendlich liebenswürdig. legte ein
mal beim Gefpräch ihre Hand auf meinen Arm und nannte mich Walter.

Jch war rafend vor Glück. machte ein hochmütiges Geficht und verdoppelte
meine Anfirengungen.

Mir war. als fiänden Nina und Wolfgang in abendrotem Dunfi und
rofafarbenem Nebel. Jedermann von uns fpielte mit fireng gefchlolfenen

Lippen. Nichts unterbrach das Schweigen als nur das Auffchlagen des

Balles. das Summen des fefigefpannten Rackets und zeitweis ein kleiner

Ausruf der überrafchung oder des Ärgers. Niemand zählte laut. denn jeder



430 W. Speyer. Wie wir glücklich waren!

von uns wußte. wie wir fianden. Frau Seyderhelm trat ans Gitter; wir
grüßten flüchtig und fpielten weiter. Frau Seyderhelm fprach mit einem

Gärtner. deutete einmal mit der Hand auf ein Blumenbeet und wandte

fich über unfern Eifer lächelnd zum Gehen. Jch wurde gewahr. daß fich mein
Spiel von Minute zu Minute verbefferte. Im letzten entfcheidenden Satz
gewann ic

h

alle fechs Spiele und war fomit Sieger im Match. Nina fagte

--ff und fächelte fich mit ihrem Tuch kühle Luft ins Antlitz. Als wir uns die

Hände fchüttelten. fah fi
e mich wie zum erfienmal an. Jn ihren Augen

leuchtete mir etwas Verlockendes und Gefährliches entgegen.

..Sie fpielen gut." fagte Nina. ..Reiten Sie?"

..Gewiß."

..Wolfgang. wir werden morgen früh reiten."

..O Nina. rede keinen Unfinn. das hafi du fchon zehnmal gefagt. Du fiehfi

ja doch nicht um fieben Uhr auf."

..Doch. ic
h werde ganz befiimmt um fieben Uhr auffiehen."

Sie fah mich wieder mit ihren lockenden Augen an. wobei fie die Lider
ein wenig zufammenzog. Mir war. als liebkofien mich die goldfarbenen
"eidenen Wimpern.

..Was wird Herr Regnitz für ein Pferd reiten?"

O weh. fie fagte wieder Herr Regnitz!
..Willfi du einen ruhigen Gaul. Walter?"

..Nein. im Gegenteil."

..Gut. du follfi die Moiffi haben. Eine Rappfiute. weißt du. Du bekommf'i
den neuen Sattel. den mir Mama gefchenkt hat.

"

..Hören Sie zu. Walter. das ifi eine unerhörte Gnade."

..O - fie fagte wieder Walter!
Jch fpürte in diefem Augenblick den einzigartigen Duft von Ninas mäd

chenhaftem Körper. Jch fog ihn wiifend und gekräftigt ein.
Der Teufel wird mir an diefem Abend wenig anhaben können. Jch habe
mein Match gewonnen und morgen reite ic

h

Moilfi.
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Die Damen zogen fich bald nach dem Abendelfen zurück.
Wolfgang und ich. wir faßen noch eine Weile auf der Terralfe. fühlten
eine angenehme Ermüdung in unfern Gliedern und tranken ein wenig lZlacic

ane! White mit fehr viel Sodawalfer gemifcht.
Wir fprachen nicht viel. fondern fahen zum reichbefiernten Himmel empor
und beobachteten die Sternfchnuppen. Der Diener fetzte einen Eiskühler
neben den Tifch und verfchwand.

..Nina reitet gut." fagte Wolfgang. „Jch werde ihr mal morgen den
„Sekt" geben. Da kann fie was erleben."
Und dann. nach einer Weile:

..Mama hat im vergangenen Jahr viel Sorge mit dem Stall gehabt.
Weißt du. der Rotz . . . Na. jetzt ifi es vorbei . .
„So?“
..Ja. jetzt find fie wieder alle gefund. Einer ging ein. Na meinetwegen.
mir lag nichts an ihm. Ein Wallach."
Ein Knecht fchritt mit einer Laterne durch den Garten. Wir fahen dem
unruhigen Licht nach.

„Komifch." fagte Wolfgang plötzlich. ..wir kennen uns erfi feit fechs
Tagen."

„Ja“
Eine Stille.

..Du bifi immer fo hochmütig. Hafi du was?

„Nein. Garnichts."
Eine Stille. ,

„Du mußt in den Herbfiferien herkommen und hier mit uns jagen."y

„Danke Ja."
Mir fiieg ein Gedanke auf.
..Jagt Nina auch?“
„Ja. fie fchießt fehr gut. Sie hat gar keine Angfi."
..Wie fchön."

Jch fah ein Bild vor mir: Nina mit dem unvergleichlichen Gang der
Kofakenmädchen durch den Wald fchreitend. die Büchfe in der Hand. mit
fpähenden Augen und graufamen Lippen.

..Wie fchön." wiederholte ich.
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Ein Stern glitt in mächtiger und graziöfer Bewegung durch den erleuch
teten Raum.

..Hafi du dir etwas gewünfcht?" fragte Wolfgang.

..Ja."

..Was denn ?"

..Mehr Whisky."

Wolfgang lachte und fchenkte ein.

..Na. Mama wird morgen Augen machen über unfere Sauferei. Profi!"
„Profi!"
Wir fchwiegen lange.
..Man muß das Leben mit gefunden Händen anfalfen."
Wolfgang fah mich unficher an. Dann fagte er verlegen:

..Ja."
Wir beobachteten zwei Fledermäufe.
..Was denkfi du über die Frauen?" fragte ich.
..über welche Frauen?"

..Jch meine. . . fändefi du etwas dabei. wenn Jungens wie wir . . . ein

Verhältnis haben?"
..Nein . . . ja. das heißt . . . es kommt darauf an!"

Wolfgang lachte ein wenig hilflos.

Jch fiand auf und bot ihm die Hand.
..Wir follten recht lange Zeit Freunde bleiben." fagte ich fehr herzlich.
Auch Wolfgang erhob fich. Er fchüttelte meine Hand kräftig. und es
lag in diefer Bewegung etwas eigentümlich Ritterliches.

..Ja. das follten wir wirklich." erwiderte er in demfelben Ton.

..Gute Nacht. Wolfgang."

..Gute Nacht. Walter. - und danke für alles."
Jch ging in mein Zimmer.

ll
Wir reiten zu dritt im abgekürzten Galopp - von Hans Kietfchmann
gefolgt - über eine jüngfi gemähte Wiefe. deren Heu naß und ohne Duft

ifi
. Wir reiten Schulter an Schulter und achten fireng darauf. daß die

Linie eingehalten wird. Jeder von uns befchäftigt fich fchweigend mit feinem
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Pferde. beobachtet den gebogenen Tierhals und übt auf jeden Druck den

Gegendru> der Schenkel aus.

Manchmal fehe ic
h

zu Nina hin. Das feurige Haar loderte wie eine

Flamme. wie ein Triumph unter dem fchwarzen Hut hervor; die weißen

Kinderzähne beißen auf die feuchteUnterlippe. die unbedeckten Hände erfalfen

die Zügel des unruhigen Pferdes mit freudiger Kraft. Unausgefetzt richtet
Nina die verliebten Blicke auf den Kopf des Pferdes. das in großzügiger

Bewegung galoppiert. Jch fehe mit Vergnügen. daß der fchlanke Körper
mit den fäulenfiarken hohen Beinen und der jugendlichen weichen Brufi fich
cntzückt der Bewegung des fchnaubenden und wiehernden Tieres hingibt und

niemals die Verbindung mit ihm verliert.

Es gefchieht einige Male. daß Sekt fich nahe an meine Stute drängt und
Ninas Fuß den meinen berührt.
Hatte ic

h

nicht die ganze Nacht von der einen Minute geträumt. in der

Nina ihren Fuß auf meine Hand fetzen würde. um das Pferd zu befieigen?

Und war ich nicht. als fie es wirklich getan. verwirrt mit pochendem Herzen
davongefiürzt? .

Sekts Gangart wird von Augenblick zu Augenblicke länger. Der Schim
mel und feine Herrin freuen fich des wie unbegrenzten Raumes. der morgend

lichen Luft und der würzigen Gerüche des Feldes.

Ich fehe unficher zu Wolfgang hin. der immerfort mit tiefer Stimme

auf den Schimmel einfpricht:

„Ruhe!
- Sekt! - Ruhe! - Ohlala - Ohlala!"

Meine Moilfi geht leichtfüßig mit. Wolfgangs nicht fo belebtem Fuchs
wird es fchwer. die Linie einzuhalten. .

„Ruhe. Fräulein Nina!" fage auch ic
h

jetzt. „Bitte abgekürzter Galopp!"

Aber Nina hört nichts. Sie fieht verzückt. mit nalfem. erregtem Munde
und blinkenden Augen auf den Schimmel und beißt mit den weißen Zähnen

auf die Lippe.

„Gib auf die Sporen acht!"

Jn diefem Augenblick tut Sekt. den irgend etwas erfchreckt hat. einen
Sprung. Nina kommt mit den Sporen an die Weichen. der Schimmel

wirft den Kopf mit einer fchmerzlichen Gebärde in die Höhe und geht durch.

Moiffi folgt fofort. Wolfgang und Hans Kietfchmann bleiben zurück.
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„So. Fräulein Nina . . . jetzt Ruhe. . . . nur Ruhe!"
Die Pferde rafen über das Feld. Die Morgenfonne erhebt fich gelb

firahlend über einem Hügel und blendet uns.

..Rechte Kandare ziehen! . . . Sekt. Ruhe!"
Nina richtet das Tier mit allen Kräften nach rechts.
Wenn ihr nur nichts gefchieht! . . . Nein. fie ifi ruhig. Es gefchieht ihr
richts.

..Mehr rechts. immer mehr rechts! . . . Fort vom Stall! . .
Sieh da. fie ifi zufrieden. fie ifi hingegeben diefer einzigartigen Gefchwin
digkeit. diefer goldenen Flucht durch den Morgendunfi.

„Noch mehr rechts! . . . Bravo. Fräulein Nina! Noch mehr!"
Wir befchreiben mit unferem Ritt eine Kurve. .

..Reitpeitfche fortwerfen !"

Nina läßt die Peitfche fallen.

Jch bekomme über meine Stute Gewalt. meine Knie und Schenkel find
unausgefetzt an den Sattel gepreßt. Jch drücke den Rappen an Nina heran.
..Noch einmal nach rechts . . . fehr gut! . . . Noch einmal! . . . Ah.
r läßt nach . . ."

Jch beuge mich vor und greife in Ninas Zügel. Der Schimmel erfchrickt.
bäumt fich.
-

ic
h

packe den Halfter und der Schimmel fieht.
Nina lacht. ein nervöfes. fchreiendes. jubelndes Lachen.

Jch fieige von meinem Pferd. um Sekt liebkofend zu beruhigen. Ein un

erklärlicher Gram erfaßt mich. ich fpreche kein Wort. fehe Nina nicht an
und bebe vor Schmerz und Zorn . . .

Wolfgang erreichte uns endlich. Er lacht.
..Bravo Nina! - Nichts gefchehen?"
Nina fchüttelt den Kopf.

..Ein fchöner Unfinn. diefes Biefi da mit Sporen reiten zu lalfen!" fage

ich fcharf und böfe.

Wolfgang zieht ein beleidigtes Geficht.

..Nehmen Sie die Sporen ab!" herrfche ic
h Nina an. ohne hinaufzu

fehen.

Wolfgang und Hans fieigen von den Pferden.
..O - Sie find zornig. Walter!" ruft Nina.
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Jch blickte auf. Ninas Augen lachen. aber fie ifi blaß. fehr blaß. und

ihre Lippen zittern nervös.

„Nehmen Sie jetzt bitte die Sporen ab.
"

Hans befreit Nina von den Sporen und reitet zurück. um auf der Wiefe
die Reitpeitfche zu fuchen. Jch fiecke die Sporen in meine Tafche.
Wir reiten im Schritt weiter und erreichen ein belichtetes Gehölz. Unfre
Tiere find ermüdet und zufrieden. Sie gehen in großen Schritten durch den
Wald und fpähen an den fiolzen Fichtenfiämmen fiolz vorbei. Wir find
fchweigfam und fchlecht gelaunt.

Mit einem Male f'lreckt Nina die Hand nach mir hin. Da ic
h

nicht in

ihrer Nähe bin. fingert fie ungeduldig in der Luft herum. Jch nehme ihre
Hand. beuge mich tief nach unten und külfe fi

e lange.

Wie ich mich emporrichte. fehe ich. daß Nina mit lächelndem Antlitz und

feuchten goldenen Wimpern nach der andern Seite blickt. Wolfgang ifi

blaß geworden und hält die Augen gefenkt. Hans reitet irgendwo hinterher.
Wir erreichen. ohne ein Wort zu fprechen. nach einer Stunde den Guts- .

hof. Die Pferde find naß und wollen ihr Futter. Jch grüße Nina mit dem

Hut und gehe ins Haus.

l2

Wir fuhren am Abend mit einem leichten Jagdwagen ins Gebirge. Frau
Seyderhelm war im Schloß geblieben. da fie Befuch erwartete.

Wir faßen auf der Terraffe eines vornehmen und einfam am Fluß ge
legenen Hotels. Vor unfern Blicken zerflolfen die kupferbraunen Abhänge und
goldenen Bergeshäupter. die ein unaufhörlich gleitendes Licht belebte.

Jch fiand. noch ehe die Mahlzeit bereitet war. im Stalle bei den Pferden
und forgte dafür. daß fi

e ihr Futter bekamen. Mein Kopf war benommen.
und meine Augen brannten. Den ganzen Tag in Ninas Kreife zu leben. den

Hauch ihrer Lippen zu fpüren. im Wagen ihren Knieen nahe zu fein und

ihrem duftenden Haar. zu fehen. wie der Wind das helle. fich innig an
den Körper fchmiegende Sommerkleid berührte. und mit vrwirrten Sinnen

zu ahnen. vieles zu ahnen.
-
ah. das alles war nicht ganz leicht zu er

tragen.

'tät-z. Hell 1| J

2 9
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Ein Kellner meldete. das Elfen fe
i

angerichtet. Ich fiieg die fieinerne
Treppe der Terralfe langfam hinauf. Die unaufhörlich wechfelnden Farben
des Abends quälten mich; ein drohendes Verhängnis war in diefer Bewe

gung. eine Unruhe ohnegleichen. eine füße und unfäglich fchmerzliche Hafi.
eine Flucht und ein Jammer ohne Trofi . . .

Als ich oben angelangt war. fah ich. wie. Nina ihre Hand aufWolfgangs
Arm gelegt hatte. Sie fchien ihn etwas zu fragen. Er beantwortete Ninas
Frage. und fein Geficht bekam den überaus liebenswürdigen und ritterlichen
Zug. den ich an ihm liebte. Ein kindliches. verhaltenes Schluchzen fiieg in
mir empor.

Jch fetzte mich an den Tifch. Nina und Wolfgang fahen mich an.
„Na Lieber? Wie gehts?" fragte Wolfgang.

„Danke. die Pferde frelfen."

Nina lachte und blickte fort.

Jch wurde rot.
Nina fprach in näfelndem Ton von Trüffeln.

„Sieh mal. Wolfgang. wie witzig. hier gibt es gefüllte Trüffel. Raffi
niert - nicht?"
„Nina. du redefi wie ein Kavallerieoffizier." fagteWolfgang. wandte mir

fein Geficht fchräg zu und fragte i
n feinem kindlichen Ton:

„Spricht fie nicht wie ein Gardeküraffier?"
Wir aßen danach Forellen. Nina verfiand es gut. das zarte rofige Fleifch
der Fifche von den Gräten loszulöfen. Die weißen. nun der Seele beraubten

Tieraugen fiarrten ausdruckslos zu uns herauf. Nur um die Mäuler lag ein

böfer Zug. der von Todespein und letztem Kampf erzählte.
Um die Zeit der fpäten Dämmerung trat ein Hirfch aus dem Wald des
gegenüberliegenden Berges hervor. äugte mit einer kühnen Gebärde des

Kopfes nach dem Hotel hin und trank aus dem Fluß.
Der Geruch von Bergwalfer und nalfem Sand fiieg zu uns empor. All

mählich entfaltete der dunkelnde Himmel die Schönheit der beginnenden

Nacht vor unfern Augen. Die fiolzen Gefiirne wurden fichtbar; vor ihrer
urweltlichen Starrheit wichen die wechfelnden Farben des Abends befiegt

zurück. Das Gebirge ward im funkelnden Schein groß und ehern.
Wir fianden nach beendetem Mahle auf und gingen über die hölzerne
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Brücke des Fluifes dem andern Ufer zu. Die Nacht gab mir mitleidsvoll

von ihrer Kühle und befänftigte mich wunderbar. Nina fchien mir fchöner
denn je

.
aber ihre Schönheit war meinen Sinnen und meinem undeutlichen

Verlangen entfernt. Sie ging mit ihrem weißen Sommerkleid wie durch
fichtig durch die Nacht dahin. Auf ihren Schultern lag ein bläuliches Oren

burger Tuch. Jhr Haar war unbedeckt und bewegte fich ein wenig im Nacht
wind.

Ein leifes. fehnfüchtiges Tönen rief uns in den Wald. War es eine Flöte
oder eines Mundes Klage? Wir folgten neugierig der oft entfchwindenden
und dann wieder genäherten Mufik.
Vor einem Bretterverfchlag. dem Sammelplatz der Tiere. machten wir

Halt. Wir fahen die Gefialt eines Mannes zwifchen fiernhellen Bäumen
einhergehen. wir fahen ihn in feine Schürze greifen und

- einem Sämann
gleich - Eicheln und Kaf'ianien mit einer weiten Bewegung feines Armes
über den Waldboden fireuen. Dazu pfiff er eine Melodie. eine kleine. fenti

mentale. unbeholfene und doch unendlich rührende. füße. zärtlich lockende

Melodie. Nach einer Weile fchien es. als bewege fich der Wald. Unhörbar.
aber mit großzügigen Bewegungen und bei jedem Schritt ein wenig mit

den Häuptern nickend. kamen wie aus einem dunkel gewebten Teppich Hirfche

und Rehe aus der Nacht hervor. beugten fich zu Boden und näherten fich

langfam dem lockenden Freund der Tiere. Allmählich entfernte fich der Mann.
umdrängt von feinen zärtlichen Gefchöpfen. ferner und ferner klang die

Mufik feines Mundes und löfie fich endlich auf im Raufchen des Waldes.

-K .t

t.
.

Wolfgang eilte voraus. um mit Hans die Pferde anzufchirren. Es zeigten

fich Wolken am Himmel.

Jch ging mit Nina langfam den jäh erleuchteten Waldweg entlang.
Nina hatte wieder ihren' Schnupfen und führte das kleine Tuch oftmals an

den Mund.

„Walter"
„Ja"
„Wie alt'find Sie?"
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„Siebenzehn Jahre."

„Siebenzehn Jahre." wiederholte Nina.

Eine Stille.

„Walter"
„Nina?"

..Sie werden morgen fortreifen. - nicht wahr?“
Und da fie mein Geficht fah. hob fie befchwörend die bittenden Hände
empor und fagte in unvergleichlich rührendem Ton:

„Walter. -* Sie find fiebenzehn Jahre!"
Jch hatte wieder folche Angfi.

Jch werde mich töten. dachte ich.
Eine lange Stille.

..Sie werden reifen. Walter?"

„Ja."
„Danke.

"

Jch werde mich töten. Es wird noch diefe Nacht gefchehen.

e
':

K'

Wir fuhren über Felder. Wolfgang kutfchierte. wobei er manchmal einige
Worte mit Hans wechfelte. Jch faß mit Nina in der Break. Nina fprach
viel und war nervös.

Es erhob fich ein Wind und trieb große. von den Sternen erhellte Wolken
über den Himmel. Jn der Ferne leuchteten Blitze.
Nina klagte über den Sturm. der ihr Kopfichmerzen verurfachte. und bat.
man folle die Verfchläge herunterlalfen. Der Wagen hielt. die Pferde
fiampften ängfilich auf dem undeutlichen Feldwege. und Hans fpannte die

leinenen Gardinen auf.

Wir waren nun von den andern durch eine Wand getrennt und fahen
die Welt einzig durch die Öffnung über der Türe. Wir hörten von irgend
woher kleine Bäche raufchen. denWind im Korn und in entfernten Wäldern

blafen. und aufgefcheuchte Enten. die fchreiend nach irgendeinem wohlge

borgenen Teiche zogen.

„Sie frieren. Walter?"
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..Nein Danke."

Nina hüllte fich fefier in das weiche. blaue Gewebe ihres Tuches.
Ein Blitz zuckte.
..Haben Sie den Hafen gefehen. Walter?"
..Ja."
Wir fuhren über eine Brücke. Das Holz dröhnte.
..Sie haben noch einen Vater. Walter?"

..Ia."

..Wo ifi er?"

„Jn Skandinavien."
„Allein?"

„Anny Döring ifi bei ihm."
..Wie? - Die Soubrette?"
..Ja."
„Ach -!“
Nina blickte mich verwundert und ängfilich an.

Wie liebte fie in diefem Augenblick meinen Vater. O Nina. Nina!
Jch fah lange Zeit hinaus und träumte. Jch fühlte. daß mich Nina

unausgefetzt_ betrachtete. Später vergaß ic
h

es.

Eine Hand lag auf der Decke. Es war Ninas Hand.
..Darf ich fi

e külfen?" fragte ich.

Nina lachte mit einem hellen Ton. Es klang. als fiele ein kleiner. filberner
Hammer fchnell auf Metall.

Jch küßte die Hand und dachte dabei an den Förfier. der durch den
Wald ging und Eicheln über die Erde fireute. Jch küßte keine lebendige

Haut. fondern Wildleder. dänifches Wildleder. Jch küßte diefes Leder noch
einige Male und ließ die Hand dann fahren. Jch empfand kein befonderes
Vergnügen dabei und wunderte mich. Wahrfcheinlich träumte ich dies

alles nur. fonfi wäre ich doch wohl anders gewefen. Jch hätte vielleicht
gefchrieen . . .?

Es begann langfam zu regnen. Jch fireckte die Hand hinaus. Große
warme Tropfen fielen hernieder.

'

..Wir werden morgen nicht Tennis fpielen können." fagte ic
h fchläfrig.

..Ja." erwiderte Nina verwundert.

L I '1
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Ach fo
.

ic
h

reife ja morgen fort. dachte ich. Wie ungefchickt.

Jch träumte fort. fah Steine. Wolken und Bäume vorbeieilen; oben
fprach Wolfgang irgend etwas. was ic

h

nicht verfiand. und der Donner
wurde fiärker. immer fiärker.

Nein. ic
h

werde morgen nicht fortreifen. Ich werde mich heute Abend töten.

Schafe fianden zufammengedrängt und fürchteten fich. . . . Sieh da.
Schafe . . . „Und es waren Hirten in derfelbigen Gegend auf dem Felde
bei den Hürden. die hüteten des Nachts ihrer Herde. Und fiehe. des Herrn
Engel trat zu ihnen. und die Klarheit des Herren leuchtete um fie; und fi

e

fürchteten fich fehr. Und der Engel fprach zu ihnen; Fürchtet euch nicht.

fiehe. ic
h verkündige euch große Freude . . wie fchön.

-
fiehe. ic

h

ver

künde euch große Freude! Mir war mit einem Male. als fe
i

mein Körper

durchfirömt von gutem warmen Blut. Es war ja alles garnicht fo fchlimm!
Denn ic

h

verkünde euch große Freude . . .
Da - was war das? Eine bebende Hand griff nach meiner. Mein
Traum zerriß
- -

„Nina!"

Jch fchrie
„Sei fiill. um Gottes willen . .

„Hallo. was gibt's?" fragte Wolfgang.

„Nichts Ninas Haar im Wind . .

Jch riß Nina an mich. überflutete ihr Antlitz mit Külfen. umarmte ihre
Kniee und biß in ihre Lippen und Hände . . .

„Laß . . . Laß . . . Du bifi verrückt."
Sie fiöhnte.
Jch flehte unverhüllt mit meinen fiebernden Lippen auf ihren Lippen. auf
ihren Händen. ihrem Haar. ihren Augen und ihrer jungen. jungen Brufi. . .
O unerhörtes Glück des Aneinanderfchmiegens. der verfchlungenen Finger.
der wirren. in die dunkle Luft hineingefprochenen Reden!

Und dann diefes wunderbare. einzigartige Ermatten. diefe tränenreiche.

gütige Müdigkeit. . . . diefes bekümmerte Suchen der Hände. . . . und

endlich diefe Ruhe. diefe tiefe. tiefe Ruhe! . . .

Wie wir einfi fo glücklich waren!

'l sc
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Um Mitternacht fiürmten die gepeitfchten nalfen Pferde mit ralfelndem

Wagen in den Schloßhof. Frau Seyderhelm empfing uns in der Türe.

Sie war ein wenig müde. aber freundlich und beforgt.

l3

Jch fiellte mich an das Fenfier meines Zimmers und fah hinaus. Blitze
fpalteten Eichen und Kiefern. und über Wälder und weite Ebenen rollten

ihre Donner. Aus den Ställen brüllten und wieherten geängfiigte Tiere. und

Malatefia faß mit glühenden Augen in feiner Hütte vor meinem Fenfier

und heulte.

Auch dies ging vorbei. Ein fietig und kühl firömender Regen fpendete uns.
den Fiebernden. Genefung. Gerüche von niegeahnter Kraft erfüllten die Luft.
und die Tiere in den Ställen begannen ihren Schlaf. Zwei Uhr fchlug die

Glocke. aber der trübe Morgen war noch fern.

Jch fetzte mich an den Tifch. Jch wollte etwas Unerhörtes fchreiben.
aber ach.
- es wurden nur diefe einfachen Zeilen:
Ifi es denn möglich. daß wir diefe Nacht
In einem Wagen über Felder fuhren?
Hab' ich geträumt? Ich fah doch einen Wald!
Eilten nicht Steine. Wolken. Bäume. Sterne

An uns vorbei. und hafi du fpäter nicht- So hab' ich doch geträumt. - und hafi du nicht
Mir abgewandten Blicks die Hand gereicht?
. . . Und küßte ich fie nicht?

Ich habe nicht geträumt. Wir fuhren nachts
In einem Wagen über weite Felder.
Es eilten fiille Wolken. Bäume. Sterne
An uns vorbei . . . Du gabfi mir deine Hand . . .

. . . Ich küßte fie . . . So hab' ich doch geträumt?

Jch packte meinen Ranzen. nahm das Blatt. fiieg zu Ninas Zimmer
hinauf. öffnete die erfie ihrer beiden Türen und legte mein Gedicht auf ihre

Diele. Dann fchlich .ich mich hinunter.
'

Jch trat auf den Hof. fireichelte Malatefia und dachte: Frau Seyder

helm und Wolfgang . . . ach. Frau Seyderhelm und Wolfgang!
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Jch wanderte die Straße hinab. bis fich im Ofien der bewölkte Tag
ankündete. Auf einem Hügel blieb ich fiehen und fah die verlaffene bleiche

Landfchaft unter mir. Eine Starenkette flog durch die gereinigte Luft des

Morgenrots.

Da fchlug ich mit der Stirn auf einen Baum und fiürzte nieder.
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Gold C0l1il'k1 Silber / Von Robert Heffen
* ls im Februar im Anfchluß an die Bankgefetznovelle auch von

unfrer Valuta einiges im Reichstag geredet wurde. las man

fi
x in der Preffe hier und da die drollige Notiz: es habe eine

*
„Silberwährungs "-Debatte fiattgefunden. - Silberwährung

ifi nun eigentlich eine Beleidigung. Silberwährung ifi gut für zurückgebliebene

Agrarfiaaten. Rußland wäre. wenn es nach dem Rechten ginge. für fie reif.
um endlich aus Papierwirtfchaft und Zwangskurs herauszukommen. Preußen
aber war feiner Silberwährung längfi entwachfen. als es im Reich 1871

zur Goldwährung überging.

Dem Publikum freilich hätte man ruhig mitteilen können: es fe
i

im

Februar über Holz- und Kartoffelwährung verhandelt worden. So profit
los und vollfiändig find die Währungsnöte. die von 1871-1886 unfern
jungen Einheitsfiaat drangfalierten. die Gemüter der Verantwortlichen in

leidenfchaftlicher Spannung hielten und eine Flut von Druckfchriften hervor
riefen. vergelfen worden. Das muß für unfre Zukunft fchwere Sorgen ein

flößen.

Jch fchicke voraus. daß ic
h

den fogenannten Bimetallismus für über

wunden halte und mir ein Angriff auf die Währung. die wir jetzt haben.
widerfinnig erfcheint. Die Zeit. da man verfiändigerweife Bimetallifi fein

durfte. liegt weit hinter uns. Aber gilt es. ein Kennwort für das zu finden.
was uns Deutfchen in jenen dreizehn Jahren gefchah. fo möchte man mit

dem Landgrafen von Thüringen ausrufen: ..Ein furchtbares Verbrechen
ward begangen."

Worin befiand diefes Verbrechen? Darin. daß kurz vor 1873 bei den
Kulturvölkern 10 Milliarden Edelmetall als Bafis ihres Verkehrs und ihrer
Kreditwirtfchaft umliefen (nämlich etwa 11 Milliarden Goldgeld und

8 Milliarden Silbergeld). kurz nach 1873 dagegen nur noch wenig über

11 Milliarden im ganzen. da Silber aufgehört hatte. Vollgeld zu fein. Es
Mei". *bekr- 4
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beglich (..liberierte") nicht mehr im internationalen Handel und infolgedelfen

auch nicht mehr im inländifchen. Man konnte nicht mehr in die Ferne mit

ihm zahlen und keine Wechfel auf folche Plätze ausfiellen. wo das noch

gefchah. Silber war aus einem Edelmetall zur Scheidemünze degradiert
worden.

Dies aber. fo las man kürzlich wieder in den Zeitungen. fe
i

nicht die

Frucht von irgendwelchen verfehlten Maßnahmen. fondern die Folge eines

.lkaturercignilfes gewefen. und zwar der gefieigerten Hervorbringung von

Silber. Jch will zunächfi in wenigen Worten zeigen. wie die Dinge wirklich
liegen. und dann zur Kritik des gefchichtlichen Erlebnilfes zurückkehren.
Es wurde im Jahre 1873 nicht durchfchaut und wird es leider auch heute
noch nicht: daß auf dem fraglichen Gebiet fich zwei feindliche Faktoren wie

Öl und Walfer fcheiden. Der eine Faktor ifi die bergmännifche Gewinnung
von Edelmetallerzen. die dann als Barren auf dem Weltmarkt käuflich
find; den andern Faktor bilden die fiaatlichen Münzfiätten mit ihren Präge

fiempeln. Bevor der Währungskrieg begann. mußte man 15'f2 Teile

Silber hernehmen. um 1 Teil Gold anzukaufen; das heißt Gold und Silber
fianden auch auf dem Barrenmarkt meifi wie 1 : 15-f2. Es ifi aber einfach
.icht wahr. daß jene Wertrelation fich feit 1873 in den Münzfiätten ver

fchoben habe. Denn immer noch wird. ganz abgefehn von den enormen

Mengen aus früherer Zeit her umlaufenden Silbergeldes. in fafi fämtlichen
Ländern Europas Gold und Silber auf dem Fuß von l : 157. geprägt.
wie das vor'dem Währungskrieg gefchah. Das vielgenannte Naturereignis

ifi alfo an den fiaatlichen Münzen beinahe fpurlos vorübergegangen. Nur daß fie
ihr Silbergeld nicht in den großen Verkehr bringen können. Und dies liegt

allein an dem Widerfiand. den die Weltbörfe leifiet. Gefunken ifi durch ihre
Notierung die Unze Rohfilber in London von 60 Pence auf 25 und darunter;
der einzelne Staat kann diefen Weltpreis zurzeit nicht heben. Doch eben.
fowenig kann die Weltbörfe die Staaten zwingen. Silber in einem andern

Wertverhältnis als l : 151p auszumünzen. Darum fprach ic
h von zwei

Gegnern. von Öl und Walfer. Diefe zwei Faktoren muß man gelernt haben
auseinanderzuhalten. wenn man unfre Währung überhaupt verfiehen will.
Nun zu den Währungsfeldzügen und -fchlachten.
EtwasTragikomifches lag darin. daß jene Lichtung. jene ..Demonetifierung

"
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des Silbers vonPolitikern wie Nationalökonomen in keiner Weife beabfichtigt
oder auch nur befürchtet worden war. Die deutfche Reichsregierung. die

durch ihren übergang aus der Silber- zur Goldwährung im Jahre 1871
den Stein ins Rollen gebracht hatte. zeigte fich aufs peinlichfie verblüfft.

zumal da die fchnell refultierenden übelfiände mit Händen zu greifen waren.

Es herrfchte Geldknappheit; die metallne Bafis des Kredits erfchien wie
zufammengefchnurrt. weil Gold allein in Europa begehrt wurde und Silber
nicht mehr in Frage kam. Das „Zerren an der Golddecke" begann. die
Staaten rilfen fie fich gegenfeitig von den Beinen. Während Geld teuer

wurde. fanken Preife und Löhne; der Bankdiskont aber fchnellte bald hier
bald dort empor. ohne daß Unternehmungslufi Urfache davon gewefen wäre.

Es machte fich jene Spielart von „überproduktion" bemerkbar. die bei Licht
befehn nichts weiter als Unterkonfumtion ifi. Die Auswanderung von Deutfch
land nach Amerika erreichte wieder einmal Ziffern wie kurz nach dem Jahr 1848.
Die Landwirtfchaft litt fchwer und hatte nichts als „Abfchreibungen" zu
machen; alle Schuldner fiöhnten. Es waren Zeiten des Unbehagens und der
Sorge. Bismarck wälzte fich fchlaflos in vielen Nächten. und die Aushilfe.
auf die er zuletzt verfiel. erwies fich teilweife noch fchlimmer als das übel.

Nur eine Partei fiand groß da: die des organifierten mobilen Kapitals.
Delfen Macht wuchs dazumal ins Ungeheuerliche; die deutfchen Großbanken
diktierten einfach ihren Willen. Auch die Börfianer freilich hatten das Gras

nicht wachfen hören; auch fie waren von der Konjunktur überrafcht worden.

Aber mit feinfier Witterung nahmen fie den günfiigen Augenblick wahr.
Silber durfte „nie wieder Geld werden". und wenn ganze Völker daran

zugrunde gingen. Denn je geringer die abfolute Menge des Edelmetalls.

defio gewaltiger die Stärke derer. die es kontrollierten. Es galt alfo'. ein

begangenes Verbrechen zu vertufchen. es in eine Wohltat umzulügen. jede

Remedur zu verhindern und dem lieben Publiko derart Sand in die Augen

zu fireuen. daß es nie wieder zur Befinnung käme. Und in der Tat find die

Grundlinien der Währungsangelegenheit fo einfach. daß Leute. deren Ver

fiand
- wie das heut üblich ifi - nur mikrofkopifch abgerichtet worden

war. häufig den Wald vor lauter Bäumen nicht fahen. Die plumpfien
Unterfchlagungen von Tatbefiänden glückten den eingefchworenen Mono

metallifien. und der verbreitete Nonfens bewies eine folche Anfieckungsfähigkeit.

4.
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daß mir zum Beifpiel einer der klügfien Staatsbeamten. die es um 1885
in Preußen überhaupt gab. für die Solidität und notwendige Alleinherrfchaft
des Goldes das Argument vorbrachte: Frankreich habe in den Jahren. als

(um 1850) viel Silber nach Ofiafien firömte. drei Milliarden Mark ..glatt

verloren". Was überhaupt verloren gehn konnte. war felbfiverfiändlich nur
die Lumperei des fogenannten Schlagfchatzes gewefen. eine Bagatelle von

Prägungsunkofien im Betrage von ein paar taufend Francs. Für jedes

gemünzte Stück Geld hatte die franzöfifche Regierung das volle Äquivalent

in Gefialt von beglichenen Gehältern und Lieferungen längfi eingeheimfi und

konnte fich jederzeit am Weltmarkt fo viel Silber in Barren kaufen. um
jene Münzverlufie mit Schnelligkeit zu erfetzen.
Wenn in Ländern. wo Silber börfenmäßiges Zahlungsmittel war. die

Verfchiebungen in der bergmännifchen Gewinnung der beiden Metalle über

haupt Einfluß auf ihre Wertrelation zu üben vermocht hätten. fo würden

derartige ..Naturereignilfe" wie das von 1873 fchon viel früher und ver

heerender eingetreten fein. Doch weder die Entdeckung der kalifornifchen

Goldminen (1847). noch die der aufiralifchen (1850) hatten des Goldes

Verhältnis zum Silber ernfilich zu erfchüttern vermocht. Während nach
der Entdeckung Amerikas die fpanifchen Silberflotten in zwei Jahrhunderten

ungeregelter Währungsverhältnifie tatfächlich durch Mehrangebot ein Sinken
des Silberwertes um ganze 40 Prozent auch für die Münzen verurfacht

hatten. war von folchem Niedergang. feit die franzöfifche Regierung am

30. Oktober 1785 die Prägung zum Wertfuß von 1 : 151i. gefetzlich fixierte.
nichts mehr zu bemerken gewefen. Diefer Fuß wurde im Jahr 1803. da
Frankreich zur Doppelwährung übcrging. befiätigt. und felbfi die fiürmifche

Nachfrage nach Silber für Ofiafien. wo Britifch-Jndien und fafi ganz Ehina

heute noch in Silber zahlen. hat nennenswerte Schwankungen felbfi an der

londoner Metallbörfe nicht hervorzurufen vermocht. Der lateinifche Münz
bund von 1865 (Frankreich. Spanien. Jtalien. Belgien. Schweiz. Rumänien
und Griechenland) legte feinen Prägungen ohne weiters das alte Verhältnis
von 1 : 15 [

j. zugrunde. Bei wirklicher Abhängigkeit von der Metallgewinnung

hätte das Gold finken mülfen. delfen Angebot um die Mitte des vorigen

Jahrhunderts das Silberangebot um den doppelten (Wert-)Betrag überbot.

Ja noch als der Silberpreis im Jahre 1880 am Barrenmarkt bereits um
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fünfzehn Prozent gedrückt war. überwog das Goldangebot ganz erheblich.
Den fchlagendfien Beweis aber haben erfi die jüngfien Jahre geliefert. indem

fich der londoner Silberpreis von feinem Tieffiand im Januar 1903 (mit

21.98 Pence) bis zum November 1906 auf 32.67 erholte. ohne daß in der

Silber p r o d u k ti o n eine nur nennenswerte Schwankung fiattgefunden hätte.
Diefe Produktion hielt fich vielmehr in allen jenen Jahren dicht über fünf
Millionen Kilogramm.*)

Darum kann es nicht die bergmännifche Gewinnung fein. die hier alles

entfcheidet. und daß die fiärkere Ausbeutung der Silbergruben in Nevada.

New-Mexiko. Eolorado und fo weiter den furchtbaren Silberfiurz der

Jahre 1873-1886 allein verurfacht habe. ifi nichts als ein Märchen für
Kinder. Das Silber ward ernfilich erfi erfchüttert. fobald 1873 Deutfchland*
feine Taler zu verkaufen anfing. der lateinifche Münzbund daraufhin
feine Silberprägungen befchränkte. um fie bald gänzlich einzu
fiellen. und an allen europäifchen Börfenplätzen nur noch goldne Devifen
(auf Gold lautende Wechfel) gehandelt wurden. Der Silberpreis taumelte

einige Jahre dahin. folange der Währungskrieg mit feinen Verfuchen zur
Rehabilitierung jenes Metalles anhielt und es zweifelhaft blieb. ob der ge

ächtete Mitregent nicht doch wieder zu feinem alten Thron gelangt. Er

fiürzte endgültig in abgründige Tiefen. fobald es (im Jahr 1886) fefifiand.
daß die deutfche Regierung. obfchon eine bimetallifiifche Mehrheit im Reichs
tag vorhanden war. felbfi für einen vorbereitenden Schritt in diefer Richtung.

zum Beifpiel zur ganz notwendigen Gewinnung Englands. ihre Teilnahme
verfagte.

Maßregeln alfo waren es gewefen. die das Unheil heraufbefchworen
hatten. und weil fiaatliche. zumal gefetzgeberifche. Maßregeln in der Wäh
rung eine fo gewaltige Macht haben. deshalb eben prägen Deutfchland und

andere Staaten. unbekümmert um die Preisnotierungen des Weltmarktes

fo
.

als ob der alte Fuß von 1 : 15h. immer noch befiände. Ja felbfi Feinde
des Bimetallismus. die jedoch ehrliaz und wiifenfchaftlich blieben. wie zum
Beifpiel Augspurg. haben es offen zugegeben: die Behauptung. daß eine

*) Vergleiche Paul Georg e: ..Die Bewegung des Silberpreifes feit 1873“.
bei Gufiav Fifcher in Iena 1908.
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gefetzliche Gleichfiellung der Edelmetalle auf eine größere Stetigkeit ihres
Geldwertes an fich hinwirke. fe

i

richtig.

Für den faf't komifchen. nicht ohne weiteres faßbaren Kontrafi jener beiden.

heute durch eine Kluft getrennten Machtfphären: des Weltmarktes mit feinen

Börfen und Maklern einerfeits. den fiaatlichen Münzfiätten mit ihren Ver
ordnungen andrerfeits. gibt es einen fehr einfachen und einen fehr grotef ken

Beweis. Jeder von uns kann mit einem Fünfmarkfiück. das etwa zwanzig

vramm wiegt. am offenen Markt fünfzig Gramm Rohfilber kaufen. Und

jeder. der umgekehrt ein Fünfmarkfiück eingefchmolzen hat. würde beim Gold

fchmied höchfiens noch zwei Mark dafür erhalten. Reichsadler. Kopf und

Randfchrift alfo fchaffen den effektiven Wert des einzelnen Geldfiückes. und

nur das geprägte Silber erfreut fich feiner alten Relation zum Golde.

Nun zu der grotef ken Probe aufs Exempel. Ein paar Spitzbuben in Köln

kamen vor etwa zehn Jahren auf eine Falfchmünzerei von ganz wunderlicher
Art. Das Eigne an ihr befiand darin. daß nicht gefälfchtes. fondern vollwich
tiges und echtes Metall verwendet wurde. Nachgemacht war nur der Stempel- und hatte folche Kraft. daß ein Stück Silber. das für noch nicht eine
Mark eingekauft worden war. für zwei Mark wieder in den Handel gehen
.7-nnte. Zum Glück wurden diefe feltfamen Falfchmünzer abgefaßt; fo kam

eine totgefchlagene Wahrheit ans Licht. und unfer von ..Naturereignilfen"

und ähnlichem Unfinn benebeltes Deutfches Reich erfuhr auf dem Wege

einer wenig fchmeichelhaften Empirie. daß es mit feinen Prägefiempeln immer

noch das Wertverhältnis zwifchen Gold und Silber kommandiere. Es war

die höchf'ie Zeit. Denn kapitale Böcke waren bereits gefcholfen worden. und

es fehlte garnicht viel. daß unfre guten alten Taler nach dem londoner Welt
marktpreis ihres Metalles umgeprägt worden wären. in Fünfmarkfiücke. die

mehr als doppelt fo dick wie die heutigen hätten fein müffen. Einmal wurden

an den Khedive von Ägypten mehrere Millionen Taler für den niedrigen

Silberpreis des Barrenmarktes. alfo etwa für die Hälfte ihres vorherigen.

tatfächlichen Wertes abgegeben. Man war froh. fi
e los zu fein und prellte

leichten Mutes den Steuerzahler um große Summen. Nur fort mit Schaden!
Die wackern Spitzbuben von Köln fchafften das ab. Nun prägt unfre Re

gierung die Taler in Scheidemünze (zum Beifpiel in Dreimarkf'tücke!) um.

Sie follte aber auch. weil zurzeit fich gar kein profitableres Gefchäft aus
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denken ließe. Silber am Barrenmarkt kaufen und es prägen. foviel irgend
in den Kleinverkehr hineingeht. Der Bedarf if

'i längfi noch nicht gedeckt;

wir zählen erfi 15 Mark Silbergeld auf den Kopf der Bevölkerung; Frank
reich zählt 45. Und daß kein Land ..Hartgeld" genug haben kann. wird

vielleicht mal ein Krieg an den Tag bringen. Nur daß eben Silber Scheide
münze bleibt. da es nicht Geld in börfenmäßigem Sinn ifi und „nie wieder
Geld werden" foll. Konzis ausgedrückt: der Staat allein ordnet die Wert
relation von Gold zu Silber für die Münze; die Börfe allein befindet über
die Gangbarkeit eines Zahlmittels und ifi hierin vorläufig f'lärker als der

Staat. Der Weltmarktpreis eines Edelmetalles allein ifi abhängig von der
bergmännifchen Gewinnung; diefe hat aber auf die Währungsverhältniife

fo gut wie garkeinen Einfluß. befonders wenn Staat und Börfe Hand in

Hand gehen. - was eben 1873 aufhörte.
Damit kehren wir zurück zur Pfychologie des ganzen Unternehmens. Keine

Roggenfchwänze. kein Gründungsfchwindel und kein Krach haben der Be

liebtheit der Börfe derartigen und dauernden Abbruch getan wie jener tief
angelegte. zäh durchgeführte. doch den Völkern höchfi unfreundliche Plan von
der „Demonetifiernng" fafi der Hälfte des 1873 gangbaren Metallgeldes.

Wenn heut in wohlwollenden Leitartikeln die Tugenden der Jobber und die

Vorzüge des Terminhandels erläutert werden müifen. aber auch wenn frei

finnige Patrioten über unfre Zölle und alles das fiöhnen. was diefe an

Teuerungen. Gehaltserhöhungen und Mehrbelafiungen mit Steuern im Ge

folge haben.
- beides rührt her von dem unbarmherzigen Durchdrücken des

goldnenMonometallismus von 1873-1880. Gewiife Berliner desWefiens
dachten Mitte der fiebziger Jahre durch die Goldwährung den großen Schlag

zu tun: die wirtfchaftliche Ruinierung des verhaßten preußifchen Junkertümes.

Diefer Haß war verfiändlich und rationell. und fein Werkzeug erfchien ver

nichtend. Gleichwohl hatte man die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Das preußifche Junkertum richtete fich in der Gefialt feines genialfien und

kraftvollf'ien Vertreters empor zu einem Widerfiand. an deifen Nachhaltig

keit wir heute noch leiden. Als Bismarck zum erfienmal dunkel ahnte. was

vorging. und die Not der Landwirtfchaft. das heißt feiner Standesbrüder

fah. fifiierte er (1870) die Einfchmelzung der Taler. Taler follten ..Geld

bleiben". Es follte mit ihnen wie mit Gold gezahlt werden dürfen. Das
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war freilich ein Schlag ins Walfer. Wir hatten zwar nominell fortan fiatt
der reinen Gold- eine „hinkende" Währung; allein es wagte kein Groß

kaufmann. von jener Möglichkeit (in Talern zu zahlen) Gebrauch zu machen.

weil ihn das Rifiko des Verlufies von Kredit und Reputation an der Börfe

fchreckte. Noch beweifender war 1878 in den Vereinigten Staaten das

Schickfal der Blandbill: daß monatlich für zwei Millionen Dollars (alfo
jährlich etwa für 100 Millionen Mark) Silbermünzen im Schalzamt zu
Wafhington geprägt werden follten. Die Börfe von New York antwortete

mit dem Befchluß. auch künftig nur in Gold zu handeln. 'das heißt Silber
als Geld nicht anzuerkennen. Da fchrieb Bismark 1870 an Wilhelm von
Kardorff jenen berühmten Brief. der die neue Zollära inaugurierte.

Wohl hatte Ludwig Bamberger uns die Goldwährung durch die euphe

mifiifche Wendung fchmackhaft zn machen gefucht. wir Deutfchen würden

durch fie „ konkurrenzfähig für den Jmport" werden. Das war nur zu buch
fiäblich eingetroffen. Fremde Völker von minderwertiger Valuta über

fchwemmten unfern Markt; felbfi in Jndien konnte ein geknechtetes und

hungerndes Proletariat zum Weizenbau angehalten werden. um unfern

iqnem Landmann mit feinen Produkten zu unterbieten. Man grifi nach dem
zweifchneidigen Mittel der Zölle. um die deutfche Landwirtfchaft zu retten.

Aber es folgte zugleich auch jene politifch-reaktionäre Verbrüderung mit den

indufiriellen Hochlchutzzöllnern. bis der bekannte Stammbuchvers eingetragen

werden konnte:
..Stumm und Kardorff Hand in Hand.
Alles fonfi aus Rand und Band.“

Diefe mächtige Verbrüderung. die heute noch in Preußen regiert. ifi eine

mittelbare Folge der Silberächtung. die berliner Börfe dabei der Schlemihl
gewefen. Wenn ein fowenig agrarifch gefinntes Kollegium wie der Vorfiand
der berliner Kaufmannfchaft in feinem letzten Jahresbericht offen zugefieht.

daß die Schäden des jüngfien Gefchäftsrückganges felbfi im deutfchen Ofien

durch eine gefieigerte Ko nfumkraft der Landbevölkerung einiger
maßen ausgeglichen wurden. und wenn viele Freihändler

- wegen der damit
ausgefprochenen wirtfchaftlichen und politifchen Stärkung der Ofielbier -
dies ungern hören. dann mögen fie reumütig an ihre Sünden und die ihrer
Parteigenolfen zurückdenken. die bei der freudigen Mitächtung des Silbers



Robert Heffen. Gold contra Silber 457

begangen wurden. Es kann eine Währung unmöglich von Anbeginn fo

„fchön" gewefen fein. wie fie oft genannt worden ifi
.

wenn fi
e politifch fo

ganz unerwünfchte Ergebnilfe zu zeitigen vermochte.

Seit auch zur brülfeler Münzkonferenz (Ende 1892) unfer Delegierter
nur „ati referenclum“ hingefchickt worden war. ließen fich in Deutfchland

nicht zehn Leute mehr zufammentrommeln. die von Währung etwas hören
wollten. Nur eine. allerdings beträchtliche. Säule zeugt im Reichstag von

der gefchwnndenen bimetallifiifchen Pracht. Heute. nachdem der angerichtete

Schaden ausgeglichen. neue Zins- und Kreditverhältnilfe fich elafiifch ein

gebürgert haben und eine wunderbare Gunfi der Natur durch den überreichen
Segen der Transvaalminen die wahre Situation verfchleiert. der Menge

die Freuden goldner Gedankenlofigkeit ermöglicht. wird es keinem Befonnenen

einfallen. unfre Goldwährung anzutafien. Wir wollen uns ihrer freuen.
folange fi

e gefund ifi
.

Doch daß man annimmt. auch keinem andern. weit mächtigeren. könnte

esjemals beifallen. jene Gefundheit wieder zu vergiften? Kommt kein Menfch .

auf den Gedanken. daß es dem Golde eines Tages gehn könnte. wie es dem

Silber im Jahr 1873 erging? Daß eine Rotte von Multimillionären
plötzlich finden könnte: die Menfchheit habe zuviel bares Geld. fein Befitz

fe
i

zu allgemein. zeichne zuwenig aus und gewährt zuwenig Macht? Man

müffe daher den Edelmetallvorrat künfilich verringern durch Lichtung des

Goldes und Bevorzugung eines weniger vulgären Zahlmittels? Nur fieben
oder acht Großbänker haben dann noch Geld. welches ..liberiert". alle andern

Gefchäftsleute mülfen borgen. Gold wird Scheidemünze. infolge eines neuen

..Naturereignilfes". Alle Zinfen drücken härter. alle Schuldner. zumal in

der Landwirtfchaft. zittern wieder wie in den fiebziger Jahren.

Jch male die Karikatur einer Platinawährung an die Wand; aber
felbfi fie kann. weil die einfachen Linien in der ganzen Edelmetallfrage immer

noch nicht gefehn werden. ebenfogut zur Wahrheit werden wie die ..Demo
netifierung des Silbers". die zur Zeit. als der lateinifche Münzbund gegründet
wurde. jedermann als ein Hirngefpinfi verlacht haben würde. Und acht Jahre
fpäter war fie blutiger Ernfi. Die Malfen aber find heute um nichts reifer.
Sie fpielen in unfrer prächtigen Goldwährung herum wie die Hafen im

Krautfeld. während der Jäger im Bufch vielleicht fchon die Flinte ladet.

z o



458 Bernoulli. Nietzfches Welt

WWSWWSWMUWM S

Nietzfches Welt / Von Carl Albrecht Bernoulli

riedrich Nietzfche war durch Anlagen und Erlebniife auserkoren.*

,. im europäifchen Denken den Jmpreffionismus zum Durch
-. bruch zu bringen. Er nahm für die Erforfchung der Wahr
;.F heit den Ausgang von der Unterfuchung der Jllufion. In
Mitteilung von Reizen ifi er ein Taufendkünfiler; doch weckt diefe Be

zauberung den Zweifel. ob er Philofoph fei. Dem fchulgerechten Denkbetrieb

nach hergebrachten Schubfächern hat er den Krieg erklärt; begrenzte philo

fophifche Teilgebiete find feine heimlichen Feinde. Wer die flimmernde
Augenblickseingebung feiner Weisheit einfängt und fozufagen hinter Gitter

fetzt. wird fein gefährlichfier Kritiker; und doch ifi es feine befie Rechtfertigung.

gegen feinen Willen einem Syfiem bei ihm nachzufpüren. Er legt es. wie
wohl nur im Entwurf. auf eine lückenlofe Zufammenfchau aller Dinge an.

Der Mangel einer durchgreifenden Gliederung haftet an der Form. Er ifi
fynthetifcher Seher. wenn auch analytifcher Sager; feine Konzeption weifi
fynoptifchen Eharakter auf; er kommt. wo nicht als Schöpfer. fo doch als

Entwerfer und Planfalfer einer „Welt" in Betracht. Man darf die Wir
kung des Aphorismus nicht überfchätzen; die Spannweite der Gedanken ifi

durch die Stilart zwar in unverbundene Teilfirecken aufgelöfi. dadurch aber

nicht zerkleinert. nicht um den langen Atem gebracht. Wagt man den Griff
und verteilt die Nietzfche eigentümlichen Anfichten gruppenweife in die Felder
des philofophifchen Schemas. fo breitet fich ein gefchlolfenes und ebenmäßiges

Bild feiner Welt vor uns aus.

1. Ä fi h e t ik (als formales Prinzip)

Nietzfche denkt künfilerifch. Die Äfihetik ifi fo fehr als Generalnenner

an allen feinen Gedanken beteiligt. daß es manchmal fchwer hält. jene

Verfiändnislofen zum Schweigen zu bringen. die von feinem Lebenswerke
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reden. wie von einem Feuilleton. Die Freude an der Form if
'i die Wurzel

betätigung feines gefamten Schaffens. Der Gedanke hatte für ihn anfäng

lich feinen Wert nicht fowohl in fich felbfi. als um der Gelegenheit willen.
ihn im Wort gefialtend zum Ausdruck zu bringen. Er begann als Enthufiaf'i
des fchönen Scheines; er hatte mit einem alles umfangenden inbrünfiigen

Lyrismus auszukommen. Bringen wir einmal fein Denken auf einige vor

läufige Formeln. fo kann man etwa fagen: Seinen Grundton holte er fich
beim tragifchen Peffimismus der Griechen. Den gelehrten Relativismus
und die moderne Skepfis erfüllte er durch deren mutigfie Bejahung. Er
zerfchlug die „Tatfachen" und zertrümmerte die „Jdeale“. Er erlöf'te uns
aus der Feffel des „Ac pl'l0ri“; er befchwor uns. ja nicht „in irgendeiner Ge

famtbetrachtung der Welt ein für allemal auszuruhen. uns den Zauber der
entgegengefetzten Denkweife. den Anreiz des änigmatifchen Eharakters nicht

nehmen zu lalfen". Um es mit einem Wort zu fagen
- er hat uns den

Trieb zur Wahrheit umgefchaffen zu einer unwiderfiehlichen. traumhaften

Lebensneugierde. Aber - er hat alle diefe Reichtümer in der Fläche ge

lalfen; es kommt bei ihm noch nicht heraus. es tritt nicht als Relief zutage.
Da ihm das Formale fo wichtig war. wird es bei ihm ein Pathetifches -
entweder tragifche Geberde oder das Gelächter der Satire. Nun zieht fich
diefe Erregtheit in der Form über mehr als ein Dutzend Bände hin

-
eine Verfchwendung von Kraft an die Hülfe. folglich ein Ausfall an Kraft
für den Kern. Jn der gefamten Angelegenheit der überfchauenden Plan
falfung und Stoffbewältigung verfagte in Nietzfche der Künfiler. der er äußer

lich in allen Dingen des Stils und Gefchmacks fo fehr war. So ifi auch
fein We rk an fein Leben fefigewachfen; es bleibt nur in perfönlicher Ver
mittelung durch fein menfchliches Schickfal zugänglich; es hat den vollen

Eigenzufiand eines felbfiändigen. fozufagen abgenabelten Gefchöpfes nicht

erreicht. Freilich - wer ift im Grunde viel mehr als auch nur eben ein
Entwerfer und Bruchfiückgefialter gewefen von allen denen. die uns die

Größten find?

Nicht daß er es fich leicht gemacht hätte! Sein Denkprozeß ifi ein fchmerz
haftes Kinderkriegen mit fchweren Wehen. Von feinem körperlichen Krank

fein ging eine evokative Wirkung auf feine Dialektik aus; nach feinem eigenen

Gef'iändnis verdankt er feine feinfien Begriffsfpaltungen den leiblichen Krifen.
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Dem phyfifchen Schmerze abgerungen erfieht ihm gebieterifch der ag onal e

Jnfiinkt. die Jdee des Ringkampfes. „Was ihn wirklich beherrfchte und
innehatte'ß fagt Overbeck- „war das Befie-eben nach Größe. der Ehr
geiz im Wettkampf des Lebens." So wurde feine primitive Veranlagung
die ein naiver Trieb zum Schöngeifiigen war- durchquert und einwärts ge

fpannt durch eine leidenfchaftliche fchmerzgeborene Jntellektualität. DieFreude
an Form und Gefialt fand ihren Gegenpart in dem unfiillbaren Trachten

nach Erkenntnis des Jnhaltes. nach einer Verfiofflichung der Form.

2. Erkenntnistheorie

Sein Grundrezept lautet: Jnfiinkt contra Logik! „Sinn" (in der phyfio
logifchen Bedeutung des Ausdrucks) contra Vernunft! Die „Wahrheit
der fünf Sinne". die fchon Goethe gegen Lavater ins Feld führte! Man

muß auch die befie Vernunft fiets aufs neue an der Natur regulieren; unfre
Grundfiellung zu allen Dingen ifi unlogif ch

.

Es ifi bewundernswert. wie

unerfchrocken Nietzfche den „homo 8e1pien8“ in der Animalität feiner Säuge

tiergattung verankert. Das Denken könnte dem Leben gefährlich werden;
der Vorzug. unter allen Tierarten die einzig erkennende zu fein. bedroht
gerade die Menfchlichkeit im Menfchen. Jfi aber das Denken am Menfchen
cine unbefcheidene und überhebliche Ausnahme von der Art. - der ihn
mit den andern Sängern in fich begreifenden Tierart.

- als Gattungsfunktion
folglich etwas Unficheres und von Haufe aus Verdächtiges. fo erfcheint

der Jnfiinkt im Gegenfalz zum Jntellekt wie eine Ehrenrettung. Mit uner
bittlicher Energie übt Nielzfche Kritik der reinen Vernunft. indem er diefe für
etwas Sekundäres. nachträglich Hinzugekommenes erklärt und dem Jnfiinkt
auf der ganzen Begrifi'slinie die Priorität vor dem Jntellekt fichert. So
bald aber. als Ergebnis einer weiteren Folgerung- unfre Begriffe und Er

kenntnilfe garnicht fo fehr der Wahrheit entfprechen als einem Bedürfnilfe
entfprungen find. fieht der theoretifch e Menf ch am Pranger; Niebfche
zeigt mit Fingern auf Sokrates wie auf den Vater der Lüge; er gilt ihm
als der Adam. durch den die Sünde in die Welt des Geifies gedrungen ifi.
Jndelfen. fährt Nietzfche denkend fort. ifi jenes überernährte. hypertrophierende

Erkenntnisorgan der Vernunft ein Kind des Jnfiinkts und fomit der Erbe
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feiner Wucht und durchfchlagenden Gewalt. Das erklärt die fcheinbar wider
fpruchsvolle Tatfache. daß der Grundwille bei Nietzfche auf eine verdiesfeiti

gende Rationalität und Vernünftigkeit gerichtet und fomit unbedenklich als

„Sokratestrieb" anzufprechen ifi
.

Aber gerade darum ruft er den biologifchen

Gegentrieb zu Hilfe; die Vernunft darf fich nicht felbfigerecht verkapfeln;

fi
e muß durch eine befiändige vitale Rückverficherung fich zur alles durch

dringenden Lebensangelegenheit erweitern. Nur ja nicht undankbar gegen den

Mutterfchoß. nur ja keine Verkennung und Mißachtung des Jnfiinkts! Am

fokratifchen „Dämonion" ifi ihm verdächtig. daß es fich einfeitig hindernd

und abmahnend äußert. Jn dem ausgefprochenen Vetocharakter des Ge
wilfens wittert Nietzfche Lebensfeindlichkeit. Warum die andre bejahende.

myfiifche Hälfte uns vorenthalten? Er fordert die gefchloifene Doppelheit
von Trieb und Vernunft. Um das außertierifche Privilegium der Jntellek

tualität fpanne der Menfch die hüllende Tierhaut
- es ifi eine Götterhaut

und heißt „Dionyfos"!

Nun aber die neue Schwierigkeit: Wie foll diefe Korrektur unfrer Ver- .

nunft erfprießlich vonfiatten gehen. da unfre Jnfiinkte
-
durch die zwei

taufend Jahre Ehrifientum und Moral - verbogen und aus der Art ge
fchlagen find? Eine redliche Logik muß „Perfpektivismus" fein. alfo eine Art

Guck- und Brillenkafien mit nützlichem Rüfizeug. auf daß wir uns in einem

übermaß von Hell und Dunkel auskennen. Nietzfche ifi keineswegs gleich einem

furchtfamen und fchüchternen Halbwilfer der Frage nach der Gewißheit aus

gewichen. wohl aber hat er fi
e als „eine abhängige Frage. eine Frage

zweiten Ranges" tiefer gehängt.- Es liegt da. ic
h

möchte fagen. etwas

Leffinghaftes in feiner Stellungnahme; trifft es auf ihn auch nicht zu. daß

er die Wonne unabläffigen Forfchens dem Befitz der Wahrheit vorzog. fo

hat er doch fchon als Logiker feine Freude am Doppelfpiel: Die Gewißheit
als Gewißheit häckfelt er kurz und klein; aber als Möglichkeit. als Ziel ifi

fi
e fein höchfies geblieben. Logik ifi ihm nichts rein Formales. vielmehr b
e

reits etwas fozufagen Moralifches. Wie käme er dazu. vom „intellektualen
Gewilfen" zu reden. wenn Denken ihm eine rein mechanifche Gehirnangele

genheit bedeutet hätte? Fazit: Vielmehr ifi ihm Denken gleich einer unerbitt

lichen Durchfetzlichkeit; Erkennen gilt ihm als ein ..Standhalten" im weitefien

Sinne.
Wir werden gute Wiifende und Erkenner werden. falls wir uns

3 .i
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auf eine verläßliche Weife unfrer Jnfiinkte verfichert halten. und dazu
verhilft uns der hifiorif che Sinn; ihn haben wir vor der ganzen
Vergangenheit voraus: ..Erfi das neunzehnte Jahrhundert kennt diefen
Sinn als feinen fechfien Sinn". So hätte denn unfer hifiorifierendes Zeit
alter gerade in der Eigenfchaft. um deretwillen es uns zufehends verdächtig

erfcheinen will. uns ein unfchätzbares Heilmittel verfchafft: die Spur der
Perfpektive durch die Zeiten. ein Werkzeug des Wägens und Melfens im

Bereiche des unfinnlich Geifiigen eben durch die möglichfie Verfinnlichung.

die das Einfpannen in den Wertgrad feiner fpezififchen Erdenfiunde einem

weit zurückliegenden Gefchehnilfe heutzutage zu verleihen imfiande ifi
. Dank

der Hifiorizität der jüngfien Gelehrtengefchlechter holen wir uns den abhanden
gekommenen zuverläßigen Jnfiinkt wieder. Die Tierart Menfch kapitalifiert

durch eine gewiffe relative Richtigkeit. vor allem Regelmäßigkeit. ihrerWahr
nehmungen Erfahrung. Hinter der Entwicklung unfrer Erkenntnisorgane

fieht als Motiv die Nützlichkeit unferer Erhaltung. Alfo bereits mitten im

abfirakten Denken' find wir der „Nützlichkeit" auf der Spur. Es ifi der

Sokratesfaden. von dem wir fprachen - ihn läßt Nietzfche nie abreißen;
wie hoch er fich erhebt. mit dem Erdboden bleibt er verbunden. Doch ifi es

auch mit der Nützlichkeit nicht getan. Schon in der Logik tönt leife das

Leitmotiv an; Wille zur Macht. Als Erkenntnistheoretiker ifi er der herbe
Jntellektualifi im Gegenfatz zu einem im letzten Grund religiöfen Menfchen.

Jhm ifi es ausgemacht. daß man mit dem Glauben heutzutage keine weiten
Sprünge mehr wagen kann. Aber wer weiß

-
vielleicht wird man mit dem

Denken noch einmal Berge verfetzen. Logik als Machtmittel!

3
* Pfychologie

über Nielzl>)es Logik hinaus bedeutet feine Pfychologie einen fiarken Vor
fioß zur Verperfönlichung. Wohl gilt ihm das „Jch" nicht als Faktum;
das Subjekt ifi ihm nicht etwas „Gegebenes. fondern etwas Hinzuerdichtetes.

Dahintergefiecktes Aber wenn es fich da auch nur um eine Jnterpretation.

ja um eine Hypothefe und Dichtung handelt
- wer kann ihm. dem fchon

in diefen Vorfragen Mutigen. vermehren. auf den Glauben an das Jch
eine Welt zu gründen? Doch warnt ihn von vornherein das Gefühl. auf
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einer Annahme und nicht auf einer Tatfache zu fiehen. für die Deutung des

Seelenlebens vor jeder Extravaganz. Die Empfindung für Realität. ein

heitlich erfaßt. macht den firengen Jndividualifien aus ihm. als der er be

kannt ifi. Das Jch. auf das er baut. ifi ein ausgeglichener Komplex; er
duldet keine Prärogativen des Geifies vor dem Körper. Nietzfche wird der

fchonungslofe Entlarver der fogenannten „innern Welt"; er geht fcharf ins

Gericht mit den beiden Gefichtern unferes Bewußtfeins. dem pfychifchen

und dem phyfifchen. Mit ficherem Griff packt er das Handfefie. Ausgehend
von der zweckhaften „Sagazität" der Pflanzen. mit tiefem Widerwillen

vor jeder mechanifiifchen Auffalfung. die nichts als Quantitäten will. während
die Kraft doch in der Qualität fiecke. hingerilfen von dem Befireben. nicht
den ganzen Typus auf eine bloße Funktion herunterdrücken zu lalfen. vor

allem aber in der machtvollen überzeugung. daß mit dem Glauben an den

Leib am gründlichfien auch der Glaube an die Autorität des Geifies unter

graben würde. erklärt Nietzfche den Leib für ein lebendiges „Herrfchafts

gebilde": „Der menfchliche Leib. an dem die ganze fernfie und nächfie Ver- .

gangenheit alles organifchen Werdens wieder lebendig und leibhaft wird.

durch den hindurch. über den hinweg und hinaus ein ungeheurer unhörbarer

Strom zu fließen fcheint: Der Leib ifi ein erfiaunlicherer Gedanke als die
alte Seele." Unfer Bewußtfein hat Werkzeugscharakter; es ifi etwas Sub

alternes. ohne daß wir in der Lage wären zu fagen. welcher Herrfchaft es

gehorcht. Weder über die Direktion noch über die Verproviantierung find

wir ausreichend unterrichtet. Das Bewußtfein beginnt ganz äußerlich als
Koordination empfangener Anreize und ifi in diefen Anfängen vom biolo

gifchen Zentrum des Jndividuums am weitef'len entfernt. Je mehr fich nun
diejenigen Wahrnehmungen fummieren. deren Bewußtwerden dem Organis

mus nützlich und wefentlich ifi. nähert fich der Prozeß in wachfender Ver
tiefung dem eigentlichen Lebenspunkt. Deswegen ifi aber die dunkle un

deutliche Vorfiellung nicht eine niedrige Art der Vorfiellung gegen die helle
gerechnet. Wir tafien den Horizontlinien entlang. imaginieren die Urfache.
nachdem die Wirkung erfolgt ifi. proklamieren eine „innere Erfahrung"

aus dem Abbau unferes Sinnenbefundes. und fo p'alfiert es uns denn. das

Grundverhältnis „l3 plus K" auf den Kopf zu fiellen und. zurechtmachend.
vereinfachend. fchematifierend. zu fagen. „h plus 8“. Mit vollem Recht -
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was kümmert uns die Täufchung. folange nur der Querfiand gehoben und

glatte Bahn gefchaffen wird! Nur rückt eben damit unfer „Bewußtfein"
aus feinem geheimnisvollen Hintergrund in die flache Linie der Erfcheinungen

ein. Auch unfer Eigenfies und Heiligfies wird verfchlungen und profaniert

durch einen univerfalen. weltumfpannenden Phänomenalismus. Was
ifi Kern und was ifi Schale? Wir können von Glück fagen. daß dank einer
zentripetalen. konfinierenden Kraft hinter unferem Bewußtfein ein Zufammen
fpiel der leiblichen Funktionen erwirkt wird. daß felbfitätig eine geifiige Ein
magazinierung vor fich geht. daß eine oberfie Jnfianz. eine Art leitendes

Komitee uns mit „Lufi und Unlufi" Winke erteilt über die Stimme und

Macht unferer Begierden.

Jndem Nietzfche dergefialt vorfichtig ein „Jch“ zuläßt. unterfcheidet er

ebenfo unerbittlich zwifchen einem tätigen und einem leidenden Ver
mögen des Subiekts. Man kennt ihn als den dringlichen Warner vor dem
Weibe. Seine fprichwörtliche Frauenfeindfchaft gibt die Spiegelfolie ab

für jene inbrünfiige Konzeption. an der Nielzfche mehr als über fonfi einer

Erkenntnis zum Sänger und Propheten geworden ifi
.

Nicht länger will er

im Kreife der irdifchen Lebewefen den Menfchen an und für fich als ein höchfies

Datum gelten lalfen; nur der Prometheus. nur die volle. die tragifche

Aktivität find feinem Maßfiabe gewachfen. Der Schaffende - von
diefem einen Ausdruck hängt das erfie Buch des Zarathufira voll wie der

Baum von roten Beeren. Es läuft auf eine Staffelerhöhung hinaus. auf
den Anbau einer neuen Stufe. Auf ihr Stand falfend weiß fich der Menfch
im Befitze einer neuen. ungeahnten Dimenfion. erhaben über Linie. Fläche

und Raum. Wir haben das Vieh im Menfchen. das rohe. ungefchlachte
Naturwefen; wir haben das Nicht-Mehr-Tier. den zivilifierten oder gar den

kultivierten Menfchen. und darüber nun den „Schaffenden"! Ein gleiches

überlegenheitsbewußtfein im Unterfchied der Gattung. wie es den natürlichen.

naiven Menfchen etwa vom Hunde oder vom Affen fcheidet. trennt nun auch

den Schöpfermenfchen vom normalen Jndividuum. Eine letzte Fleifch
werdung. der Fortfchritt zu einer gipfelnden Jnkarnation! Nicht länger

fieige der Pfingfigefang: „i/eni creat0r spiritus“ in einen leeren Himmel
empor. Der menfchlichen Kraft fiehen prometheifche Möglichkeiten offen.
und zwar von diefem unfrem Leibe aus. dem zweibeinigen aufrechtgehenden
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Menfchenleibe. Jhn gilt es zu dehnen und zu recken. und den Geifi gilt es
zu bebrüten. auf daß der Ruhm des Schaffenden offenbar werde. Jndelfen- wie wird aus dem normalen Menfchen der Schaffende? Allein nur fchon
durch das Prinzip der Nützlichkeit? Diefe Frage leitet weiter. von einer

theoretifchen Seelenkunde zu einer praktifchen Seelenkunfi.
(Fern-1". film

Die vorzüglichften Methoden zur Erzielung.
von Dummheit / Von Eulenfpiegel
och während ich die Feder anfelze. befiürmen mich Verwegenen

'
*' bange Zweifel. ob ic

h einem fo großen. für unfer Vaterland

-

x
x fo wichtigen Thema tatfächlich auch gewachfen fei. Bei der

* r tiefen und berechtigten Verachtung. die den fchlichten Menfchen

verfiand im Kreife der Deutfchen bedeckt. bei der leidenfchaftlichen Vorliebe

für alles Spezialifientum. durfte fich einer derartigen Aufgabe nicht wirklich
nur jemand widmen. der. von Haufe aus auf dem Felde der Dummheit
hochbegabt. mit allen Kräften darnach gefirebt hatte. fie zu verdoppeln? Jch
fehe wohl. daß ich vor den Faihgelehrten niemals hoffen kann. für voll ge

nommen zu werden. Aber wenn auch nur Laie auf diefem Gebiet. auf dem

es foviele Oberbonzen. Profelforen und Geheimräte gibt. kann ic
h

doch für

meine Qualifikation eines anführen: es ifi in meiner Jugend nichts unter

lalfen worden. mich dümmer zu machen. als ich war.

Allerdings muß ich eingefiehn. daß ich an die Zeit. da folche Verfuche

noch gelangen. als an die fchonfie meines Lebens zurückdenke. Mein Elend

begann. fobald ich zu merken anfing. was man mit mir vorhatte. Denn zu

den unglücklichfien Gefchöpfen auf Erden gehört wohl ein verfiümmeltes Ver
fuäpstier. Ein Menfch. delfen Jntellekt zwar am natürlichen Wachstum
doch nicht für immer an der Selbfibefinnung zu verhindern war. trägt etwas

Zerrilfenes in feiner Brufi. weil gerade das. was doch befiimmt fchien. fein
Lebensglück zu begründen. ihn jetzt anwidert.

"l". W 1. 5
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Er täufcht fich fehr. fag ic
h

heute. Sein Gram ifi nichts als das Heimweh

nach einem verlorenen Paradies. Man beobachte nur. wie hohe Staats

behörden. die in ihrer Unfehlbarkeit von folcher innigen. weitverbreiteten und

gleichwohl durch die ruchlofen Aufklärer fo arg verleumdeten Sehnfucht
Kenntnis haben. fie in ihrer tüchtigen und nachdrücklichen Art zu fiillen b

e

flilfen find. Von diefen Bemühungen und von andern. durch Nachahmung
des hohen Beifpiels entfiandenen. foll hier die Rede fein.

Jch bin mir bewußt. ein edles und nutzbringendes Werk damit auszu
führen. Denn wie bekanntlich die dümmfien Bauern die größten Kartoffeln

haben. fo bildet der äußerfie Grad von Dickfchädligkeit auch die befie Garantie

bürgerlichen Behagens fchlechthin. Längfi haben Kirche und Schule fich die

Hand gereicht. um das wahre Glück zu fördern. und man könnte ihnen ruhig

die Zukunft überlalfen. Aber obfchon die Torheit ja vielfach das Richtige

ganz von felber trifft. dürften Erläuterungen doch der Syfiematik zugute

kommen. So wollen wir die grundlegenden Methoden zunächfi an fich
betrachten. dann ausrechnen. welche Spezialdummheiten etwa befondern

Lebensaltern und Lebensfiellungen vorbehalten bleiben. um zuletzt auch die

höhere Dummheit auf ihre kulturellen Vorbedingungen zu prüfen.

l

Niemand wird mir darin widerfprechen. daß eine Borniertheit. die nur

einigermaßen zufriedenfiellend ausfallen foll. nicht zeitig genug in Angriff

genommen werden kann. Die möglichfi frühe Vernichtung etwa vorhandener
geifiiger Frifche. fowie die Angewöhnung folcher Lafier. die erfahrungsgemäß

den Verfiand herunterbringen und Einficht verhüten. mülfen am fchnellfien
und ficherfien zum Ziel führen.

Jn allen diefen Hinfichten. das muß man fagen. gefchieht im heutigen
Deutfchland. was irgend gefchehen kann. Ganz wenige Hirne find von fo

eiferner Fafer. daß fie den deutfchen Methoden der vorzeitigen Abnülzung lange

fiandhalten. Die vulgäre Verwe>jfelung zwifchen natürlicher Gefcheitheit
und angedrilltem Wilfen. das frühe Schinden der Kinder. die noch frei
herumfpielen follten. zu Gedächtnisübungen und Kunfifiücken. mit denen die

Eltern prahlen können. wirken fo günfiig. daß in letzter Zeit eine höchfi er

freuliche Zunahme der Mittelmäßigkeit. ein herzerquickender Mangel an
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irgendwie beunruhigender Originalität in unfern Breitengraden zu bemerken

find. Ja die Größenwahnfinnigen in den Jrrenhäufern befinden fich feit
Jahrzehnten fchon in Verlegenheit. welchen Deutfchen fie wählen follen.

Jmmer noch find fie Bismarck oder Moltke. Schiller oder Goethe; kein

Dichter. kein Staatsmann von heute imponiert ihnen. Zeppelin foll neuer

dings zuweilen vorkommen; doch der fiammt aus einer Zeit. als die heutigen

Ringe das Knabenhirn noch nicht fchnürten. Das virtuofe Kunfifiück unfrer
Schulen aber befieht darin. zu jedem Unterrichtsrefultat die drei- bis

vierfache Zeit zu verfchwenden. die zu feiner Erreichung notwendig wäre.
Um durch ein Beifpiel zu reden. fo fand ich unlängfi in einer Jugend

befchreibung des Grafen Robert Effex. daß er als neunjähriges Bübchen
bereits fließende lateinifche Briefe zu fchreiben fähig war. und zwar nicht
über litterarifche Gemeinplätze. fondern über alltägliche. praktifche Vor
kommnilfe. ..Außerdem bitte ic

h Dich." - fo bekam fein Vormund. Kanzler
Burghley. zu lefen.
-
..fchicke mir Kleider. denn die ic

h in London von Dir
erhielt. find fchon abgenutzt (quoniam (zu-18 mini 1.0nc1ini cleclisti. jam

tritae 8unt)." .

Jch wette. daß auf der Sekunda. die ich befucht habe. wo eine ganze

Anzahl fiebzehn- und achtzehnjähriger Burfche faß. noch nicht der dritte oder

vierte annähernd foviel Latein zum wirklichen Gebrauch beherrfchte wie jener

englifche Sextaner. Und was waren wir doch mit der ..0rati0 obliqua“.
mit „quin“ und Genusrcgeln und Exerzitien einen Jahrgang nach dem andern

überfüttert worden! Ja als wir fchon auf der Prima faßen und unfer Ober
lehrer von Zeit zu Zeit den Verfuch anfiellte. ob wir uns über die einfachfien
Dinge lateinifch ausdrücken könnten. lautete auf fo manches behartliche
Schweigen feine fiehendeAufmunterung: „Na nonnulla! . . Na patient . .
Na quiclnam! . . Na nihil? . . Na nichtfch?? Na heernfche mal. dafch
verfchteh ich einfach nich!"

Aber ich verfieh es heute nur zu gut. Seine Lehrmethode war die allein

richtige gewefen. Ganz mechanifch nur auf das Einpauken von Formalien
gerichtet. mußte fi

e jedes inhaltliche. fioffliche Jnterelfe tilgen und allmählich
einen erfreulichen Ekel vor den klalfifchen Sprachen überhaupt hervorrufen.

Diefer Ekel führte dazu. daß wir die Bücher. die wir als ebenfoviele Mar
terwerkzeuge zu empfinden gelernt hatten. beim letzten Gang aus der Schule

5'
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über die Brücke in den Fluß warfen; aber bei den meifien natürlich auch

zu einer Horizontverengerung. die fürs Leben vorhielt und dem großen Prin
zip der Dummheit zugutekommen mußte.

Wenn man nun bedenkt. daß zu diefem negativen Ergebnis ein Kraft

aufwand von durchfchnittlich neun Jahren erforderlich gewefen war; daß wir

die größten Anfirengungen hatten machen mülfen. um nichts oder noch weniger

.ls nichts mit ihnen zu erreichen. fo überriefelt mich ein Schauer der Ehr

furcht vor den fiaatlich bezahlten Künfien. die dergleichen fertig bringen

George Eliot fagt einmal in „Middlemarch": „Behufs eines ausgiebigen

Wachstums von Stupidität gibt es nichts Wirkfameres. als einen jungen

Verfiand mit Dingen zu plagen. an denen er keinen Anteil nimmt". Aus

diefem Axiom. dem leider längfi noch nicht fämtliche Mittelfchulen in Preußen

Deutfchland nachleben. entfpringen zwei Hauptforderungen als Richtlinien:

Erfiens muß darauf gefehen werden. daß die Knaben vorzüglich das treiben.

wofür fie garkeine Anlage haben.
Und zweitens muß diefer Lehrfioff fo dargereicht werden. daß auch dem

intelligenten Schüler das Vomieren ankommt.

Diefe Methode ifi ja von einem unfrer fchärffien Denker bereits in den

Satz gegolfen worden. daß nur das. was mit innerer Unlufi und überwindung

gefchähe. wirklichen moralifchen Wert habe. Das kam der moralinfauren
Gemütsverfalfung der Deutfchen weit entgegen und hat fich deshalb in unfrer

Jugenderziehung fafi überall in dankenswerter Weife breitmachen können.

Bei den unmoralifchen Griechen fuchte man zu ergründen. wofür jemand

fich eigne. und hieß ihn das üben. was ihm leicht fiel. Sie rechneten ver
mutlich. daß die Summe der gefchaffenen Kulturwerte defio gewaltiger

anwachfen mülfe. mit je weniger Kraftverbrauch das Einzelne entfianden fei.

Doch auf folche Weife war viel zuviel Lufi am Werk. Daher jene abfcheuliche
Bildungshöhe der Griechen. jene abfioßende Fülle von Genialität.

Auch die fonfi fo praktifchen Engländer find auf ganz falfchen Wegen.

Die Qualifikation für den indifchen Zivildienfi zum Beifpiel kann durch
vier verfchiedene Arten von Leifiungen erworben werden: in alten Sprachen;

in der Mathematik; in fchöner Literatur; im Sport. Wer fich auf einem

diefer Felder hervortat. von dem nehmen die Engländer an. daß er fich als

tüchtiger Kerl auch im indifchen Zivildienfi zureänfinden werde. Man kann
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diefe ausgelalfene Prinzipienlofigkeit ruhig in Deutfchland erwähnen. denn

wir fiecken viel zu fefi in unfern moralifchen Schuhen. als daß von Memel

bis Bafel irgendeine Behörde auf den Gedanken kommen könnte. dergleichen

nachzuahmen. Wer bei uns keinen Sinn für Latein hat. der muß lateinifche
Grammatik treiben bis zum Koterbrechen; wer fich zur Mathematik nicht

hingezogen fühlt. der muß zu ihr gepeitfcht. muß mit ihr drangfaliert werden.
bis ihm der Kopf platzt; und wer ganz unmufikalifch ifi

.

der muß Klavier

hämmern. ob auch die Hausgenolfen toll davon werden. Ja. es if
'l in der

Rheinpfalz vorgekommen. daß ein Mädchen. das eine hübfche Altfiimme

hatte. von der Mutter gezwungen wurde. Sopran zu üben. weil das gefell

fchaftsmäßiger fei. fodaß nun bei ausbleibenden Leifiungen und überläfiigem.

Drill dem Fräulein jeder innere Trieb verloren ging und wenigfiens für'
Mufik jener lobenswerte Stumpffinn eintrat. der auf dem ganzen Unterrichts
gebiet herrfchen follte.

Jndeffen. es gibt fehr wirkfame Unterfiützungen von der körperlichen Seite
her. Von denen ein andermal.

Der Luftballon / Von Selma Lagerlöf

-

.. . ater und die Knaben fitzen an einem regnerifchen Oktoberabend

*'
..
.

in einem Kupee dritter Klaffe. auf der Fahrt nach Stockholm.
. Vater ifi auf feiner Bank allein. Die Knaben fitzen gegen

'*-, .' über. eng aneinander gefchmiegt. und lefen einen Jules Verne
Roman. der den Titel führt: Sechs Wochen im Luftballon. Das Buch ifi

fehr abgegriffen. Die Knaben können es nahezu auswendig und haben end

lofe Diskuffionen darüber geführt. aber fie lefen es immer wieder mit dem

felben Vergnügen. fie haben alles vergeifen. um den kühnen Luftfeglern quer
über Afrika zu folgen. und fi

e

erheben nur felten den Blick vom Buche. um
die fchwedifchen Gegenden zu betrachten. die fi

e

durchfahren.
Die Knaben fehen einander fehr ähnlich. Sie find von gleicher Größe.

gleich gekleidet. in graue überröcke und blaue Schulmützen. haben alle beide
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große träumerifche Augen und kleine Stumpfnafen. Sie find immer gut
Freund. gehen immer miteinander. kümmern fich nicht um andere Kinder

und fprechen immer von Erfindungen und Entdeckungsfahrten. Der Be
gabung nach find fie recht verfchieden. Lennart. der ältere. der dreizehn

Jahre alt ifi. kommt in der Schule fchwer vorwärts. und er kann kaum in
irgendeinem Gegenfiande mit feiner Klaife Schritt halten. Dafür ifi er

eber fehr gefchickt und unternehmungslufiig. Er will Erfinder werden und
vefchäftigt fich befiändig damit. eine Flugmafchine zu konfiruieren. Hugo ifi
ein Jahr jünger als Lennart. aber er faßt leichter auf und ifi fchon in der
felben Klalfe wie der Bruder. Auch er intereifiert fich nicht befonders fürs

Lernen. hingegen if
t er ein großer Sportmann: Skiläufer. Radfahrer und

Eisläufer. Wenn er erwachfen ifi. will er auf Entdeckungsreifen ausziehen.
Sobald Lennarts Flugmafchine fertig ifi

.
wird Hugo damit ausfliegen. um

zu entdecken. was noch von der Welt zu entdecken übrig ifi
.

Vater if
't ein großgewachfener Mann mit eingefunkener Bruft. fahlem

Geficht und fchmalen fchönen Händen. Er ifi nachläifig gekleidet. Seine

Hemdbrufi ifi zerknittert. der Rockaufhänger guckt beim Halfe hervor. die

Weile ifi fchief geknöpft. und die Strümpfe find herabgerutfcht. Er trägt das

Haar fo lang. daß es auf den Rockkragen hängt. aber dies nicht aus Nach
lälfigkeit. fondern aus Gefchmack und Gewohnheit.

Vater fiammt aus einem alten Spielmannsgefchlecht. weit weg aus dem

Bauernland. und er hat als fein befonderes Erbteil zwei fiarke Anlagen

mitbekommen. Die eine Anlage ifi eine große mufikalifche Begabung. und
die trat zuerfi zutage. Er befuchte die Akademie in Stockholm. fiudierte
dann ein paar Jahre im Ausland und machte in diefen Studienjahren fo

glänzende Fortfchritte. daß er felbfi fowie feine Lehrer erwarteten. daß ein

großer. weltberühmter Violinfpieler aus ihm werden würde. Er hätte ficher
lich Talent genug gehabt. diefes Ziel zu erreichen. aber es fehlte ihm an

Kraft und Ausdauer. Er konnte fich draußen in der Welt keine Stellung
erkämpfen. fondern kam gar bald heim und nahm einen Organifienpofien

in einer Provinzfiadt an. Anfangs fchämte er fich wohl. daß er all den in

ihn gefetzten Erwartungen nicht entfprochen hatte; aber er empfand es auch

angenehm. einen fichern Lebensunterhalt zu haben und nicht mehr die Barm

herzigkeit fremder Leute in Anfpruch nehmen zu müifen.
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Kurz nachdem er die Stelle bekommen hatte. heiratete er. und einige Jahre
lang war er mit feinem Lofe ganz zufrieden. Er hatte ein fchönes kleines

Heim. eine frohe und glückliche Frau und zwei kleine Jungen; und er war

der Liebling der ganzen Stadt. überall gefucht und gefeiert. Aber dann war
eine Zeit gekommen. wo all dies ihn nicht zu befriedigen fchien. Er fehnte
fich danach. noch einmal in die Welt hinauszuziehen und fein Glück zu
probieren. doch er fühlte fich verpflichtet. daheim zu bleiben. weil er nun Weib
und Kind hatte.
Vor allem war es die Frau. die ihn überredet hatte. von diefer Reife ab
zufiehen. Sie hatte geglaubt. daß es ihm nicht belfer glücken werde als das
erfiemal. Sie meinte. fie feien fo glücklich. daß er nichts anderes zu erf'ireben
brauche. Damit beging fie zweifelsohne einen Fehler. aber fie mußte ihn auch
fchwer büßen. denn von der Zeit an kam der zweite Familienzug bei dem

Manne zum Vorfchein. Da er feine Sehnfucht nach Ruhm und Erfolg
nicht fiillen konnte. fuchte er fich mit dem Trinken zu tröfien.
Und es ging ihm nun fo

.

wie es den Menfchen aus feiner Familie zu gehen

pflegte. er trank ohne Befinnung uud ohne Maß und kam binnen kurzem
ganz herunter. Er wurde fo allmählich ein ganz anderer Menfch als zuvor.
Er war nicht mehr liebenswürdig und einnehmend. fondern böfe und hart.
Und das größte Unglück war. daß er einen furchtbaren Haß gegen feine Frau
faßte und fi

e in jeder möglichen Weife quälte. wenn er betrunken war. und

auch fonfi.

Die Knaben hatten alfo kein gutes Heim gehabt. und ihre Kindheit wäre

fehr unglücklich gewefen. hätten fie fich nicht eine kleine Welt für fich felbfi
gefchaffen. voll von Mafchinenmodellen. Entdeckungsplänen und Abenteuer

büchern. Die einzige. die zuweilen einen Blick in diefe Welt werfen durfte.
war Mutter. Vater hatte nicht einmal eine Ahnung. daß fie exifiierte. und

er kann auch jetzt nicht mit den Knaben über etwas fprechen. das fi
e inter

effiert. Er fiört fie ein Mal ums andere. indem er fragt. ob fie es nicht hübfch
finden. Stockholm zu fehen. und ob fi

e fich nicht freuen. mit Vater zu reifen
und dergleichen mehr. was fie fehr kurz beantworten. um fich augenblicklich

wieder in das Buch zu vertiefen. Vater fragt jedoch weiter. Er glaubt. daß
die Knaben von feiner Liebenswürdigkeit fehr entzückt fein mülfen. obgleich

fi
e

zu fchüchtern find. um es zu zeigen.
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„Die haben zu lange an Mutters Schürzenband gehangen". denkt er.

..Sie find ängfilich und zimperlich geworden. Das wird jetzt anders werden.
wenn fie in meine Hand kommen."

Aber Vater täufcht fich. Daß die Knaben ihm fo kurze Antworten geben.

kommt nicht daher. daß fie fchüchtern find. fondern bedeutet nur. daß fie

wohlerzogen find und ihn nicht verletzen wollen. Wenn dem nicht fo wäre.
würden fie ganz anders antworten. „Warum follten wir es hübfch finden.
mit Vater zu reifen?" hätten fie dann gefagt. „ Vater glaubt freilich. etwas

ganz Befonderes zu fein. aber wir fehen ja. daß er nur.ein verkommener

Schwächling ifi. Und warum follten wir uns darauf freuen. Stockholm zu

fehen? Wir wilfen fehr wohl. daß Vater uns nicht mitgenommen hat. um
uns eine Freude zu machen. fondern nur. um Mutter zu kränken."

Es wäre klüger. wenn Vater die Knaben lefen ließe. ohne fie zu fiören.
Sie find niedergefchlagen und ängfilich. und es reizt fie. daß er fo guter Laune

ifi
.

„Nur weil er weiß. daß Mutter daheim fitzt und weint. ifi er heute fo

vergnügt.“ flüfiern fi
e einander zu.

Vaters Fragen bringen es fchließlich dahin. daß die Knaben nicht mehr

'efen. obgleich fi
e

noch immer über das Buch gebeugt dafitzen. Anfiatt deifen

beginnen ihre Gedanken mit großer Bitterkeit um alles zu kreifen. was fi
e

um Vaters willen haben leiden mülfen.
Sie erinnern fich. wie fich Vater einmal am hellichten Tage betrunken

hatte und über die Straße getorkelt kam. eine Menge Schuljungen hinter

ihm her. die ihn ausfpotteten. Sie rufen fich zurück. wie die andern Jungen

fi
e gehänfelt und ihnen Spitznamen gegeben haben. weil fie einen Vater

hatten. der trank.

Sie haben fich für Vater fchämen müifen. fie mußten feinetwegen in be

fiändiger Angfi leben. und fowie fi
e irgendeinen Spaß hatten. ifi er da

zwifchen gekommen und hat ihnen das Vergnügen verdorben. Es ifi kein
kleines Sündenregifier. das fi

e da auffiellen. Die Knaben find fehr fanft
mütig und geduldig. aber fie fühlen einen immer fiärkeren und fiärkeren Groll

in fich auffieigen.

Er mußte doch begreifen. daß fie ihm die große Enttäufchung nicht verzeihen
konnten. die er ihnen gefiern bereitet hatte. Das war doch das Ärgfie. was
er ihnen noch angetan.



Selma Lagerlöt. Der Luftballon 473

Es war nämlich fo
.

daß die Mutter der Knaben fich im vorigen Frühling

entfchlolfen hatte. fich von deren Vater zu trennen. Mehrere Jahre lang hat
der Mann fi

e auf jede erdenkliche Art verfolgt und gepeinigt. doch fi
e hat

fich nicht von ihm trennen wollen. fondern ifi bei ihm geblieben. damit er

nicht völlig verkomme. Aber jetzt endlich wollte fi
e es um der Knaben willen

tun. Sie hatte beobachtet. daß der Vater fie unglücklich machte. und fi
e

meinte. daß fi
e

fi
e diefem Elend entziehen und ihnen ein gutes. friedliches

Heim fchaffen mülfe.

Als das Frühlingsfemefier aus war. hatte fi
e die Knaben aufs Land zu

ihren Eltern gefchickt und war felbfi ins Ausland gereifi. um fo aufs ein

fachfie die Scheidung zu erlangen. Es war ihr freiliäjnicht recht gewefen.

daß es dadurch den Anfchein hatte. als fe
i

e
s

ihre Schuld. daß die Ehe gelöfi

wurde. aber dem hatte fi
e

fich unterwerfen müffen. Noch weniger zufrieden
war fie damit. daß die Knaben vom Gericht dem Vater zuerkannt wurden.
weil fie eine entlaufene Ehefrau war. Sie tröfiete fich freilich damit. daß er
unmöglich gewillt fein konnte. die Kinder zu behalten. aber fie hatte doch keine

rechte Ruhe mehr.

Sobald die Scheidung durchgeführt war. war fie zurückgekommen und

hatte eine Wohnung gemietet. in der fie und die Knaben leben follten. Erfi
vor zwei Tagen hatte fie alles fertig gehabt. fo daß die Knaben zu ihr über

fiedeln konnten.

Es war der glücklichfie Tag. den die Kinder noch erlebt hatten. Die
ganze Wohnung befiand aus einem großen Zimmer und einer großen Küche.

aber alles war neu und fein. und Mutter hatte es fo außerordentlich behaglich

eingerichtet. Das Zimmer follten Mutter und fi
e tagsüber als Arbeitsraum

haben. und nachts follten die Knaben da fchlafen. Die Küche war fehr nied

lich und hell. Da würden fi
e elfen. Und in einem kleinen Verfchlag hinter

der Küche hatte Mutter ihr Bett.
Mutter hatte ihnen gefagt. daß fie fehr arm fein würden. Sie hatte eine
Stelle als Gefangslehrerin an der Mädchenfchule bekommen. aber dies war

auch alles. davon mußten fi
e leben. Sie waren nicht in der Lage. fich ein

Dienfimädchen zu halten. fondern mußten fich allein behelfen. Die Knaben
waren über das Ganze in hellfiem Entzücken. vor allem darüber. daß fi

e mit

angreifen durften. Sie'erboten fich. Holz und.Waffer zu tragen. Sie wolltenJl
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die Schuhe putzen und die Betten machen. Es war ein rechter Spaß. fich
das alles auszudenken.

'

Eine Garderobe war da. wo Lennart all feine Mafchinen aufheben konnte.

Er follte felbfi den Schlüffel dazu haben. und kein anderer als Hugo und er

follten fie je betreten dürfen.

Aber nur einen einzigen Tag durften die.Knaben bei Mutter glücklich fein.
Dann hatte ihnen Vater die Freude verdorben. wie er es fiets getan. fo
lange fie fich zurückerinnern konnten. Mutter hatte ihnen erzählt. fie habe ge

hört. daß Vater eine Erbfchaft von einigen taufend Kronen gemacht. feine
Stellung gekündigt habe und nun nach Stockholm ziehen wolle. Mutter
und fie hatten fich fehr darüber gefreut. daß er die Stadt verließ. fodaß fie
ihm nicht mehr auf der Straße zu begegnen brauchten. Aber dann war einer
von Vaters Freunden mit der Botfchaft zu Mutter gekommen. daß Vater
die Knaben nach Stockholm mitnehmen wolle.

Mutter hatte geweint und gefleht. ihre Knaben behalten zu dürfen. aber

Vaters Abgefandter hatte geantwortet. daß Vater fefi entfchlolfen fei. die

Knaben in feine Obhut zu nehmen. Wenn fie ni>)t gutwillig kämen. würde er

fie durch die Polizei holen lalfen. Er fagte. Mutter folle doch das Scheidungs
urteil durchlefen. da fiand es ja deutlich. daß die Knaben Vater gehörten.

Und das wußte Mutter ja auch. Das ließ fich nicht leugnen.
Vaters Freund hatte viele fchöne Dinge gefagt. daß Vater feine Jungen

liebte und fie deshalb für fich haben wollte. Aber die Knaben wußten. daß

,Vater fie einzig und allein fortfchleppte. um Mutter zu quälen. Er hatte fich
das ausgedacht. damit Mutter an der Trennung von ihm keine Freude haben

follte. Sie follte um der Knaben willen in befiändiger Unruhe leben. Das

Ganze war nur Rache und Bosheit.
Aber Vater hatte feinen Willen durchgefetzt. und hier waren fie nun auf
dem Wege nach Stockholm. Und ihnen gegenüber fitzt Vater und freut

fich. daß er Mutter unglücklich gemacht hat. Mit jedem Augenblick. der ver
geht. wird ihnen der Gedanke. daß fie bei Vater bleiben und mit ihm leben

mülfen. immer widerwärtiger. Sind fie denn völlig in feiner Gewalt? Kann
es keine Rettung geben?

Vater hat fich.in feine Ecke zurückgelehnt. und nach einem Weilchen

fchlummert er ein. Sogleich beginnen die Knaben fehr lebhaft miteinander
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zu flüfiern. Es wird ihnen nicht fchwer. einen Entfchluß zu falfen. Den ganzen
Tag haben fie jeder für fich nur darangedacht durchzubrennen.
Sie verabreden. daß fie fich auf die Plattform fchleichen und aus dem
Zuge fpringen werden. wenn er gerade durch einen großenWald fährt. Dann
werden fie fich auf einem verfieckten Plätzchen im Walde eine Hütte bauen
und dort allein leben. ohne fich irgendeinem Menfchen zu zeigen.

Während die Knaben diefe Pläne fchmieden. bleibt der Zug an einer

Station fiehen. und eine Bäuerin. die ein kleines Kind an der Hand führt.
fieigt in das Kupee. Sie ifi fchwarz gekleidet. trägt ein Kopftuch und fieht
gut und freundlich aus. Sie zieht dem Kleinen das überröckchen aus. das
vom Regen naß geworden ifi. und wickelt ihn in einen Schal. Dann zieht
fie ihm die Schuhe ab. trocknet die kalten Füßchen. fucht aus einem Bündel

Strümpfe und Schuhe hervor und legt fie ihm an. Schließlich fieckt fie ihm
ein Bonbon zu und legt ihn auf die Bank. den Kopf auf ihrem Schoß.
damit er einfchläft.

Bald wirft der eine. bald der andere Knabe einen Blick auf die Bäuerin.
die fich mit ihrem Kinde befchäftigt. Diefe Blicke werden immer häufiger.

und plötzlich haben die Knaben. beide zugleich. die Tränen in den Augen.

Nun fehen fie nicht mehr auf. fondern halten die Augen hartnäckig nieder

gefchlagen.

Es ifi. als wäre zugleich mit der Bäuerin noch jemand anders. der für

alle. außer für die Knaben. unfichtbar und unmerkbar ifi. in den Wagen

gekommen. Und diefe andere ifi Mutter. Die Knaben haben das Gefühl.
daß fie gekommen ifi und fich zwifchen fie gefetzt und ihre Hände ergriffen

hat. wie fie es noch gefiern abends tat. als es fich entfchied. daß fie reifen

müßten. und fie fpricht ebenfo zu ihnen wie damals. Jhr müßt mir ver
fprechen. daß ihr Vater meinetwegen nicht gram fein werdet. Vater hat es
mir nie verzeihen können. daß ic

h

ihn verhindert habe. fortzureifen. Er meint.
daß es meine Schuld ifi

.

wenn nichts aus ihm geworden ifi und wenn er trinkt.

Er kann mich nie genug firafen. Aber ihr dürft ihm deshalb nicht böfe fein.
Da ihr jetzt mit Vater leben follt. müßt ihr mir verfprechen. gut gegen
ihn zu fein. Jhr dürft ihn nicht reizen. ihr müßt auf ihn achten. fo gut ihr
könnt. Das. müßt ihr mir verfprechen. fonfi weiß ich garnicht. wie ich euch

ziehen lalfen foll. Und die Knaben hatten es verfprochen.
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Jhr dürft euch nicht von Vater fortfchleichen! Verfprecht mir das! hatte
Mutter gefagt.

Das hatten fie auch verfprochen.
Die Knaben find zuverläffig. und in demfelben Augenblick. in dem fie
daran denken. daß fie Mutter diefes Verfprechcn gegeben haben. lalien fie

auch alle Fluchtgedanken fahren. Vater fchläft noch immer. aber fie bleiben

geduldig auf ihren Plätzen fitzen. Mit verdoppeltem Eifer fangen fie wieder

zu lefen an. und ihr Freund. der gute Jules Verne. führt fie bald aus ihren
Sorgen in die Wunderwelt Afrikas.

Weit draußen in der Lidervorfiadt hatte Vater zwei Zimmer zu ebener
Erde gemietet. mit der Ausficht in einen engen Hof. Die Wohnung ifi fchon
lange in Gebrauch. fie ifi von Familie auf Familie übergegangen. ohne je

infiandgefetzt zu werden. Die Tapeten haben eine Unmenge Rilfe und

Flecke. die Plafonds find verrußt. ein paar Fenfierfcheiben find zerbrochen.
und der Küchenboden fo ausgetreten. daß er ganz holperig ifi

.

Ein paar

Dienfimänner haben die Möbel vom Bahnhof geholt. fi
e in die Zimmer ge

tragen und fi
e da kribskrabs zurückgelalfen. Vater und die Knaben find jetzt

dabei auszupacken. Vater fieht mit hocherhobener Axt da. um eine Kifie zu

öffnen. Die Knaben packen aus einer andern Kifie Glas und Porzellan aus

und fiellen es in einen wandfefien Schrank. Sie find gefchickt und arbeiten
eifrig. aber Vater hört nicht auf. fie zur Vorficht zu mahnen. und verbietet

ihnen. mehr als ein Glas oder einen Teller zugleich zu tragen. Jnzwifchen

geht es mit Vaters eigener Arbeit nicht recht vorwärts. Seine Hände find
zitterig und kraftlos. und er ifi fchon ganz fchweißbedeckt. ohne den Deckel

von der Kifie loskriegen zu können. Er legt die Axt nieder. geht um die

Kifie herum und fragt fich. ob fi
e vielleicht verkehrt fieht. Da nimmt einer

der Knaben die Axt und fängt an. fie anzufiemmen. doch Vater fiößt ihn fort.
Lennart wird doch nicht glauben. daß er den Deckel aufbringen kann. wenn

Vater felbfi es nicht zufiande bringt? Nur ein geübter Arbeiter kann diefe

Kifie öffnen. fagt Vater und nimmt Hut und Rock. um den Hausknecht zu

holen.

Kaum ifi Vater zur Türe hinaus. als ihm etwas einfällt. Er begreift
plötzlich. warum er keine Kraft in den Händen hat. Es ifi noch früh am
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Vormittag. und er hat nichts zu fich genommen. was das Blut in Umlauf
bringen kann. Wenn er in ein Eafe ginge und einen Kognak nähme. dann

würde er feine Kraft wiederbekommen und könnte fich ohne fremde Unter

fiützung behelfen. Das ifi viel belfer. als den Hausknecht zu holen.
Vater geht alfo auf die Straße. um ein Eafe zu fuchen. Als er in die

kleine Hofwohnung zurückkehrt. ifi es acht Uhr abends.

Jn Vaters Jugend. als er noch auf die Akademie ging. hatte er in der
Lidervorfiadt gewohnt. Er war damals Mitglied eines Doppelquartetts
gewefen. das hauptfächlich aus Kontorifien und kleinen Kaufleuten befiand

und in einem Keller in der Nähe von Mofebacke feine Zufammenkünfte ab

zuhalten pflegte. Vater hat nun Lufi bekommen naihzufehen. ob diefer kleine

Keller noch exifiierte. Er war wirklich noäy da. und Vater hatte die Ehance
gehabt. ein paar von den alten Freunden zu treffen. die da faßen und früh

fiückten. Sie hatten ihn mit größter Freude begrüßt. ihn zum Frühfiück
eingeladen und feine Ankunft in Stockholm auf die herzlichfie Weife ge

feiert. Als die Mahlzeit fchließlich beendet war. hatte Vater heimgehen

wollen. um feine Möbel auszupacken. doch die Freunde hatten ihn überredet.

l

zu bleiben und mit ihnen zu Mittag zu elfen. Und dies hatte fich fo lange

hinausgezogen. daß Vater nicht vor acht Uhr nach Haufe gekommen war.

Und es hatte ihn keine geringe überwindung gekofiet. fich zu fo früher Stunde
von der lufiigen Gefellfchaft loszureißen.

Als Vater heimkommt. fitzen die Knaben in der Dunkelheit. denn fie

haben kein Zündholz. Vater hat ein Zündholzfchächtelchen in der Tafche.
und als er ein kleines Kerzenfiümpfchen angezündet hat. das glücklicherweife

mitgekommen ifi. fieht er. daß die Knaben erhitzt und verfiaubt find. aber

munter und vergnügt und augenfcheinlich fehr zufrieden mit ihrem Tag.

Jn den Stübchen fiehen die Möbel geordnet. die Kifien find fortgeräumt.
Stroh und Papierfchnitzel ausgekehrt. Hugo macht gerade im erfien Zimmer
die Betten für die Knaben. Das zweite Zimmer foll Vaters Schlaffiube
fein. und da fieht fein Bett mit fo viel Sorgfalt gemacht. als er fich nur

wünfchen kann.

Jetzt geht mitVater ein eigentümlicherUmfchwung vor. Als er heimkam.
war er mit fich felbfi unzufrieden. weil er fich von der Arbeit davongemacht

und die Knaben ohne Speife und Trank zurückgelalfen. Aber jetzt. wo er

31.
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fieht. daß fie guter Laune find und ihnen nichts abzugehen fcheint. bereut er.

daß er ihrethalben feine Freunde verlalfen hat. er wird reizbar und zankfüchtig.

Er fieht wohl. daß die Knaben fiolz auf all die Arbeit find. die fie geleifiet

haben. und daß fie erwarten. von ihm gelobt zu werden. aber dazu ifi er

garnicht geneigt. Er fragt vielmehr. wer dagewefen fe
i

und ihnen geholfen

habe. und bittet fie. fich gefälligfi zu merken. daß man in Stockholm nichts

gefchenkt bekomme und der Hausknecht für alles. was er tut. bezahlt werden

muß. Die Knaben antworten. daß fi
e keine Hilfe in Anfpruch genommen

fondern alles allein gemacht haben. aber er hört nicht auf zu zanken. Es war

unrecht von ihnen gewefen. die große Kifie zu öffnen. Sie hätten fich dabei
etwas zuleide tun können. Er hatte ihnen doch verboten. fie zu öffnen. Sie
haben jetzt ihm zu gehorchen. Er ifi für fie verantwortlich.
Er nimmt die Kerze. geht in die Küche 'und leuchtet in die Schränke.
Der kleine Vorrat an Glas und Porzellan ifi in guter Ordnung auf den
Brettern aufgefiellt.

Er prüft alles haargenau. um Anlaß zu weiterem Tadel zu finden.

Plötzlich erblickt Vater ein paar überrefie des Abendbrots der Knaben
und beginnt fogleich zu zanken. weil fi

e Huhn gegeffen haben. Woher haben

fi
e

fich das verfchafft? Gedenken fi
e wie die Prinzen zu leben? Werfen fi
e

fein Geld hinaus. um Hühner zu elfen?

Dann fällt ihm ein. daß er ihnen ja kein Geld zurückgelaifen hat. Er
fragt. ob fi

e das Huhn gefiohlen haben. und gerät ganz außer fich.

Er fpricht und ermahnt. zankt und tofi. aber jetzt bekommt er von den
Knaben keine Antwort. Sie wollen ihm nicht fagen. woher fie das Huhn
haben. fondern laffen ihn austoben. Und er hält ganze Reden. ganze Pre
digten. erfchöpft feine letzten Kräfte. Schließlich bittet und bettelt er.

„Jch befchwöre euch. fagt mir die Wahrheit. Jch will euch alles ver

zeihen. was ihr begangen haben mögt. wenn ihr mir nur dieWahrheitfagt.“

Jetzt können es die Knaben nicht länger aushalten. Vater hört einen

prufienden Laut. Sie werfen die Decken ab und fetzen fich auf. und er merkt.
daß fie vor unterdrücktem Lachen ganz rot im Geficht find. 'Und während fi

e

jetzt ungezügelt herauslachen. fagt Lennart. von befiändigem Kichern unter

brochen: „Mutter hat uns doch ein Hühnchen in den Eßkorb gelegt. den fi
e

uns auf die Reife mitgegeben hat."
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Vater richtet fich auf. fieht die Knaben an. will fprechen. aber findet keine

palfenden Worte. Er richtet fich noch majefiätifcher empor. fieht fie mit

tieffier Verachtung an und geht ohne weiteres auf fein Zimmer.

* *
-j

Vater hat jetzt herausgebracht. wie gefchickt die Knaben find. und er be

nützt dies. um ein Dienfimädchen zu erfparen. Morgens fchickt er Lennart

in die Küche und läßt ihn Kaffee kochen. während Hugo den Frühfiückstifch
deckt und Brot vom Bäcker holt. Nach dem Frühfiück fetzt Vater fich auf
einen Stuhl und fieht zu. wie die Knaben die Betten machen. die Zimmer
kehren und die Öfen heizen. Er gibt unaufhörlich Befehle und kommandiert

fie von einer Arbeit zur andern. nur um feine Macht zu zeigen. Wenn das

Morgenaufräumen vorüber ifi. geht er aus und bleibt den ganzen Vormittag

weg. Das Mittageifen läßt er aus einer benachbarten Kochfchule holen.
Dann läßt Vater die Knaben für den Abend allein und verlangt von ihnen
nichts andres. als daß. wenn er heimkommt. fein Bett gemacht ifi

.

Die Knaben find fo fafi den ganzen Tag allein und können fich befchäftigen.
womit fiewollen.

Eine ihrer wichtigfien Arbeiten befieht darin. Mutter zu fchreiben. Sie
bekommen von ihr jeden Tag einen Brief. und fi

e fchickt ihnen Papier und

Marken. damit fie ihr antworten können.

Mutters Briefe enthalten hauptfächlich Ermahnungen. gegen Vater grtig

zu fein. Sie fchreibt immer. wie liebenswert Vater war. als fie ihn kennen
lernte. und fi

e

erzählt ihnen. wie hochfirebend und arbeitfam er im Anfang

feiner Laufbahn war. Sie follen zärtlich und liebevoll gegen ihn fein. Sie
dürfen nie vergelfen. wie unglücklich er ifi

.

..Wenn Jhr fo recht gut gegen Vater feid. dann hat er vielleicht Mitleid
mitEuch und läßt Euch wieder nach Haufe zumir kommen". fchreibt Mutter.
Mutter erzählt. daß fi

e beim Pfarrer und beim Bürgermeifier gewefen

ifi. um zu fragen. ob es nicht möglich wäre. die Knaben wieder zu bekommen.

Aber alle beide haben ihr gefagt. daß es keinen Ausweg gebe. Die Knaben

müßten bei ihrem Vater bleiben. Mutter wollte gern nach Stockholm über

fiedeln. um ihre Jungen wenigfiens ab und zu fehen zu können. aber alle

Menfäjen raten ihr. fich zu gedulden und zuzuwarten. Sie glauben. daß



480 Selma Lagerlöf. Der Luftballon

Vater die Knaben bald fatt bekommen und fie wieder heimfchicken wird.
Mutter weiß nicht recht. was fie tun foll. Einerfeits findet fie es fchrecklich.
daß ihre Knaben in Stockholm ohne irgendjemanden leben. der fich ihrer
annimmt; und anderfeits weiß fie. daß. wenn fie ihr Heim verläßt und ihre
Anfiellung aufgibt. fie fie nicht bei fich aufnehmen und verforgen kann. wenn

fie frei werden. Aber zu Weihnachten wird Mutter auf jeden Fall nach
Stockholm kommen und nach ihnen fehen.
Die Knaben fchreiben und erzählen. was fie den ganzen Tag tun. Stunde

für Stunde. Sie lalfen Mutter wilfen. daß fie Vater das Eifen holen und
ihm das Bett machen. Sie begreift. daß fie fich bemühen. ihr zuliebe gut
gegen ihn zu fein. aber fie merkt. daß fie ihn nicht beifer leiden können als früher.

Jhre kleinen Jungen fcheinen immer einfam zu fein. Sie wohnen in einer
großen Stadt. wo es von Menfchen wimmelt. aber niemand fragt nach

ihnen. niemand beachtet fie. Und es ifi vielleicht noch am befien fo
.

Wer
weiß. in'was fi

e geraten könnten. wenn fi
e irgendwelche Bekanntfchaften

machten?

Sie bitten fie immer. fich ihrethalben keine Sorgen zu machen. Sie werden
fich fchon durchfchlagen. Sie erzählen. daß fie fich die Strümpfe fiopfen und
die Knöpfe annähen. Sie deuten auch an. daß Lennart mit feiner Erfindung
fehr weit gekommen fei. und fagen. daß. fowie fi

e fertig ifi. alles gut fein
wird. -

Aber Mutter lebt in befiändiger Angfi. Tag und Nacht find ihre Gedanken
bei den Knaben. Tag und Nacht betet fie zu Gott. über ihre kleinen Söhne

zu wachen. die einfam in einer großen Stadt leben. ohne irgendjemanden. der

ihre Augen gegen die Lockungen der Verderbnis fchützt und ihre jungen

Herzen vor der Lufi zum Böfen bewahrt. (9.1.'. zu...

Q Q
(Es



Rundfchau

Eifenftadt. Efierheiz und Haydn

er junge Haydn hatte es ver

fchmäht. durch eine un

natürliche Prozedur dem
Verlufie feiner Sopran

fiimme vorzubeugen. Als er dann zu
krähen anfing. wurde er natürlich aus
dem Kapellhaufe entlaffen. Der Ex
Sängerknabe von Sankt-Stefan wohnte
um 1750 in einer Manfarde des alten

Michaelerhaufes auf dem Kohlmarkte
zu Wien. Vier Stockwerke tiefer. in den
glanzvollen Appartements der Beletage.
war die verwitwete Fürfiin Maria
Oktavia Efierhazy abgefiiegen. die
Mutter jenes Fürfien Paul Anton.
der Haydn nach Eifenfiadt berufen hat.
Der junge Mufiker lebte alfo fchon da
mals mit feinen fpäteren Gönnern unter
einem Dache. Das Dach war fchad
haft und Iofef erwachte oft in feinem
Bette durchnäßt oder befchneit. Tros
dem genoß er Stunden des Glückes
unter diefer fchrägen Decke. Ein
Klavier( hatte er ja doch unterbringen
können und über feinen Phantafien
vergaß er das Elend des Stunden
gebens und Rotenkopierens.
Als Kammerkompofiteur des Grafen
Morzin fiel er dem Fürfien Paul Anton.
der inzwifchen großjährig geworden war.
zum erfien Mal auf. Bald darauf
trat er in deffen Dienfie. Aus dem
gräflichen war ein fürfilicher Kapell
meifier geworden. aus dem Magnaten
der Mäzen eines großen Künfilers:
zwei Beförderungen. Haydn hat nach
einander vier Fürfien Efierhazy gedient.
Am fympathifchfien war ihm der zweite.
März. Heft 1

Nikolaus. für deffen Leibinfirument er
über anderthalbhundert Stücke kompo

nierte. ..auf allmaligen Befehl". wie
es in der Verhaltungsnorma von 1761
heißt. Zum Glück fand er noch Zeit
genug. jenen höheren Befehlen zu ge

horchen. die ihm fein Genius gab.
Opern. Symphonieen. Meff'en. Qnap*

tette. Divertimenti. Notturnos. Kaffa
tionen. Arien und Kantaten entfianden
in bunter Folge. Haydn fühlte fich wohl
in feiner Stellung. Er hatte zu allen
Stunden ein Orchefier zur Verfügung.
konnte alfo jeden Infirumentationswiß.
jede rhythmifche oder harmonifche Kühn
heit gleich vom naffen Notenblatte weg
probieren laffen. Wenn Haydn der
Vater der reinen Infirumentalmufik ifi.
fo muß Eifenfiadt die Wiege diefer
Kunfigattung genannt werden. Eifen
fiadt und Efkerhaz. wohlverfianden.
Denn zwifchen beiden Lufifchlöffern
bewegte fich feit der Vollendung der
neuen Sommerrefiden am Neufiedler
fee der 8eZj011r der Furfilichkeiten und

die Wirkfamkeit ihres Kapellmeifiers.
Ein ..zweites Verfailles“ hat Prinz
Rofan einfi die herrliche Schöpfung
des Fürf'ten Nikolaus. Schloß Efierhaz.
genannt. Es gab damals in Europa
viele ..zweite Verfailles". denn wer auf
einem Throne - oder einem Thrönchen-
faß. fpielte gern ein bißchen Sonnen

könig. Das ungarifche Verfailles war
aber dem franzöfifchen infofern befonders

ähnlich. als es ebenfo eigenfinnig an
gelegt. auf einem ungünfkigen Terrain
gleichfam der Natur zum Trotz gefchaffen
war. Le Nstre hatte einen Fluß aus
feinem Bette leiten müffen. um auf

6
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einer Sandwüfie jene Vegetation hervor
zuzaubern. die doch zuerfi natürlich
wachfen mußte. bevor man fie künfilich
wieder znfiußen konnte. Efkerhsz aber

entfiand an einem See. der eigentlich
ein Sumpf war. Fieber und Infekten
ausbrütend. launenhaft die Gefialt
wechfelnd. heute feinen Grund dem
Pfluge darbietend und morgen wieder
die Arbeit des Pflügers mit feinen
trägen Fluten begrabend - freilich
auch von einer Sumpfwildfauna belebt.
die den Iäger mächtig anziehen mußte.
Fürfkliche Laune hatte in eine Wildnis
einen Palafi gefiellt mit Konzertfälen.
Opern- und Schaufpielhaus. Mario
nettentheater. Reitfchule. Stallungen
und Remifen. Zier- und Naturpark.
Dianen- und Sonnentempeln. Grotten.
Labyrinthen und der unvermeidliehen
Eremitage. Hier wimmelte es von Haus
offizieren. Beamten und Lakaien. Am
lautefien aber ging es in jenem Reben
trakte zu. der in fünfzig Zimmern das

gefamte Theater- und Drchefierperfonal.

c't] zufammengedrängt. beherbergte.
Mitten in diefem Mufikanten-Tauben
toben wohnte auch das Ehepaar Haydn.
Sie lebten aber nicht wie die Tauben.
Zwei Dinge machten dem Meifker
zeitlebens viel Befchwer: fein Nafen
polyp und feine Frau. Den Polypen
wurde er diesfeits des Grades nicht
mehr los. die Frau begnadigte ihn fchon
früher. Sie fkarb 1800 in Baden bei
Wien. wohin er fie zu ihrer - und
feiner - Erholung gefchi>t hatte. Die
Freunde des Haufes fchildern fie als
bigott. zankfüchtig. verfchwenderifch.

Daß fie geifiliche Herren zu Tifche lud
und Haarwickel aus den Partituren
ihres Mannes drehte. kann aber nicht
das Schlimmfie gewefen fein. was fie
ihm antat. Deswegen hätte er fie nicht
besitzt infernale nennen. hätte nicht
mit einem feltfam unfrommen ..wie
Gottwill" nach dem Tage feufzen müffen.
an dem fie die Augen fchließen würde.

Er war ja fonfi gegen niemanden un
gerecht. fein kindlichheiteres Gemüt kam
mit allen aus. Mit der Gemeinheit
auszukommen. ifi freilich das Schwer-fie.
Und fo wurde ihm die Polzelli zum
Schickfal. Sie ifi als feine zweite Frau..
neben der erfien. zu betrachten. Luigia
war neunzehnjährig und fang zweite
Opernpartieen. als fie mit ihrem Manne..
dem Geiger Antonio Polzelli. nach Eifen
fiadt engagiert wurde; Antonio. um
vieles älter als fie. war kränklich. un
regelmäßig im Orchefierdienfi und gewiß
nicht der geeignete Ehemann für die
raffige Neapolitanerin. Haydn fiand
im fiebenundvierzigfien Lebensjahre.
Man weiß. wie eine Leidenfchaft in:
diefem Alter den Mann zu packen ver
mag. Auch diefe Frau fiand an Bil
dung und Charakter unter ihm. Aber

fie muß ihm viele und tiefe Freuden
gegeben haben. das beweifen feine

zärtlichen Briefe. das beweifi feine
liebende Fürforge für fie und ihre Söhne..
die. wie E. F. Pohl nachweifk. nicht auch
die feinigen waren.
„Papa“ Haydn hat nie eigentlich
Vaterfreuden genoffen. Seine Kinder
waren die Kapelltnitglieder. und ihr
Wohl und Wehe lag ihm fiets am
Herzen. Überdies war er durch zahl
reiche Gevatterfchaften mit halb Elfen
fiadt verwandt. und felbfi in den Tagen
feines europäifchen Ruhmes. als feine
Beziehungen zum fürfilichen Haufe fchon
lockerer geworden waren. kehrte er fiets.
wieder in das fiille Städtchen zurück.
Zwifchen der Bergkirche. wo er begraben
liegt. und dem Haufe in der Klofier
gaffe. das fein Eigentum gewefen war..
liegt das Efierhsz'fche Schloß. Es wird
auch heute noch von der fürfklichen

Familie bewohnt. nur befchränkt man

fich in vornehmer Einfachheit. den ver
änderten Zeiten entfprechend. auf eine
mäßige Anzahl modern ausgefiatteter
Räume. Der große Konzertfaal fieht
unbenüfzt. in der Schloßkirche werden.
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nur mehr fiille Meffen gelefen. das
Archiv aber bewahrt noch reiche Schätze
an Haydnfchen Manufkripten und manche
Reliquie aus glänzender Zeit. Da fieht
zum Beifpiel das Infirument. auf wel
chem Fürfi Nikolaus dilettierte. das
Baryton. eines jener hermaphroditifchen
Streich- und Zupfinfirumente. welche
feither außer Gebrauch gekommen find.
weil fie als mißgefialtete Zwifchen
glieder in der Entwicklungsreihe unter
gehen mußten. wie auch die Fifch- Vogel
SäugetiereantediluvialerEpochen unter
gegangen find.
Auch Efierhsz am Neufiedlerfee wird
noch immer gern von den Fürfilich
keiten bewohnt. aber die meifien Räume
des Palafkes dienen als Okonomiekanz
[eien oder fiehen leer. Das Opernhaus
ifi niedergeriffeu. der Park zum Acker
land geworden. Die ungeheuren Län
dereien des Efkerhszfchen Befißes wer
den zum großen Teil verpachtet. Einer
der Hauptpächter ifi ein Zuckerfabrikant
aus einer nahen öfierreichifchen Provinz
fkadt. Der Großindufirielle ifi zugleich
Mufikenthufiafi. Dilettant und - ein
eifriger Förderer der Tonkunfi in feiner
Vaterfiadt. Sein Einfluß und fein
Geld fchafft tüchtige Infirumentalifien.
Dirigenten. Solifien herbei. Ein neuer
Konzertfaal entfieht - nebenbei gefagt.
einer der fchönfien der Welt. So tritt
die Indufirie nicht nur als Befißab
löferin des Adels auf. fie pachtet mit
feinen Grundfiücken auch fein fchönfies
Vorrecht: das Mäzenatentum. Und

während in Eifenfiadt und Efierhsz
habgierige Zigeunerbanden von Wirts
haus zu Wirtshaus ziehn. laufcht jen
feits der Leptha. kaum ein paar Meilen
von den geweihten Stätten entfernt.
ein andächtiges Publikum den Klängen
einer Haydnfchen Symphonie.

A. von Ehrmann

Die albanifche Gefahr
ie härtefie Nuß. die das
neue Regiment in der Türkei
in nächfier Zukunft zu knacken

haben wird. ifi. wie fchon
Albrecht Wirth in Heft 11 hervorhob.
Albanien. Der fcheinbar geringe und
vorläufig nur lokale Widerf'tand der
Albaner gegen die Neuordnung kann
einen Kenner der albanifchen Verhält
niffe nicht darüber hinwegtäufchen. daß
dort eine ungeheuere politifche und

wirtfchaftliche Aufgabe zu löfen ifi. su
deren Bewältigung die ganze jung
türkifche Armee auch nicht annähernd

zureichen würde. Der Fall ifi blutig
ernfi. Denn der türkifche Rumpf darf
nicht auch diefes Glied verlieren. Bos
nien. die Herzegowina. Ofirumelien.
Kreta wurden abgetrennt. der Yemen
und die rein-arabifchen Gebiete find
bedenklich locker ge orden. die Schein
fouveränität über gypten ein ficherer
Verlufi der nächfien Zeit. Albanien

muß alfo erhalten werden. foll nicht das
Bild des Zerfalls allzu deutlich werden.
Um das albanifche Problem richtig ein

znfchätzen. muß man fich vor Augen
halten. daß der Albaner. und zwar ohne
Unterfchied. ob er Arnaut. das ifi ifla
rnitifcher Albaner. Katholik oder Ortho
doxer ifi. ein fiark national geprägtes

Selbfiändigkeitsgefühl
hat. durchaus

kein religi fer. dagegen ein national
albanifcher anatiker und Albanien
eines der rmfien. unproduktivfien
Länder Europas ifi. Diefe ungemeine
Armut des Bodens hat von altersher
das Eindringen fremder Elemente ge
hindert und damit eine raffenreine.
innere Verfieifung des Albanertums ge
fördert. das ein wilderStolz auszeichnet.
der niemals von andersvölklicher Uber

macht gebeugt wurde. Andrerfeits ifi
aber der Albaner mit guter natürlicher
Intelligenz ausgefiattet und hat eine

durch die Entbehrungen der Heimat fehr
6'
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gefieigerte Sucht nach Befitz. Geld.
Beute. Nun muß man bedenken. wie
fich das hamidifche Spfiem in den leßten
dreißig Iahren mit den Albanern ab
fand. die zwar niemals eine gefetzlirhe
Autonomie für ihr Gebiet erlangten.
jedoch tatfächlich der Türkei fafi gänz
lich unbotmäßig und felbfibefiimmend
über ihre Verwaltung entgegenfianden.
.Lollte die Zentralregierung irgendeine
adminifirative oder fiskalifche Maßregel
in Albanien durchführen. fo konnte dies
nur mit Gewalt. durch Truppen und
auch nur lokal gefchehen. denn außer
der allgemeinen nationalen Selbfkändig
keit hat fich in Albanien eine Autonomie
der einzelnen Klaffen (Stämme) erhalten.
fodaß kein Erfolg über einen Difirikt
irgendeinen Einfluß auf die Haltung
des andern ausüben konnte. Abdul

.Hamid hatAlbanien durch dreißig Iahre
mit dem Backfäjifchfyfiem an die Türkei
gekettet. Albaner als Schußwache des

Yildiz. albanifche Führer. und zwar
*unter die unruhigfien auf gut dotier
ten Faulenzerpofien in Konfiantinopel.
Albaner in großer Zahl als Penfionäre
des Sultans. nur unter der Bedingung:
außerhalb Albaniens zu bleiben. eine
blinde Iufiiz gegenüber allen Beute
zügen und (Hewaltakten der Albaner.
militärifche Zugefiändniffe. Freiheit des
Waffentragens und dergleichen mehr
bildeten den jeweiligen Tribut. den der
Sultan feinen Albanern leifiete.
Daß die Albaner dem Entthronten
keinen Dank dafür wußten. beweifi
ihr paffives Verhalten beim Stürze
Abdul Hamids.
Die Folgewirkungen der Einfiellung
des großen Trinkgelderfyfiems auf Alba
nien dürften fiäj aber erfi zeigen. wenn
die zahlreichen bisherigen Schmaroßer.

zu denen die nnruhigfien Elemente

zählen. nach Albanien zurückgekehrt

fein werden.
Aus den Kultur- und menfchenrecht
lichen Reformen der Iungtürken. felbfi

aus dem Parlament. machen fich die
Albaner nichts. Ihnen wurde ohnehin
nie ein .Haar gekrümmt. und fie dekre

tierten fich felbfi Gefeß und Recht.
um Albanien. wie es heute fieht. der
Türkei zu erhalten. muß fich die jung
türkifche Herrfchaft entfchließen. eine

namhafte Anzahl von Millionen s f0nc18
perclu für eine großzügige Erfchließung

zu widmen. Der Bau von Kommuni
kationen. großen. das ganze Land
durchquerenden Straßenzügen. eventuell
womöglich von Bahnlinien. wenn
auch vorläufig deren wirtfchaftliche
Seite. die fich freilich erfi nach und

nach durch Ausbeutung der Forfi
und Minenfcha'tze Albaniens regulieren
ließe. ganz hinter dem politifchen Mo
mente zurücktreten müßte. das wäre
der erfie Schritt. Bald würden fich
dann das Ende des Widerfiands gegen
fremdes Eindringen. das Einfügen in
die neue Staatsidee. als Etappen eines

entfiehenden Neualbaniens von felbfi
ergeben. Können die Arnauten ein
mal als Konfumenten. als Käufer. als
Händler zu derl-makedonifchen Märkten
herunterfieigen. dann werden auch ihre
Raubzüge aufhören. Albanien verlangt
eine herzhafte größere Finanzhilfe -
ohne welche fein Befitz fraglich. labil.
unficher bleibt. Die vollfiändige Unter
werfung durch Gewalt erfcheint derzeit
als fait unmögliäj. jedenfalls aber als
viel kofifpieliger denn die gedachte
Kapitalsaufwendung.

A. v. Stetten
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Die Japaner im lateinifchen
Amerika

ie Abneigung der weißen
Naffe gegen das fyfiematifche

wirtfchaftliche Vorbringen
derIapaner hat in der nord

amerikanifchen Union zur Ergreifung
von Kampfmaßregeln geführt. die auf
möglichfienAusfchlußderGelbenhinaus
laufen. Weitblickende Söhne des Ofiens
haben diefe ihrem Lande feindliche
Politik vorausgefehen und feit einigen
Iahren den füdamerikanifchen Kontinent
von Emiffäremdie fich aus hochgebildeten
Schriftfiellern und Studenten rekrutier

ten. bereifen laffen. um zu ergründen.

nach welchen Ländern die überfchüfi'ige
Bevölkerung zum dauernden Rußen der

Heimat zu leiten wäre. -
In den Hauptpläßen der füdameri
kanifchen Republiken wurden die exo
tifchen Sendlinge aufs freundlichfie
empfangen. Bald gingen die der Lan
desfprache Kundigen in den Minifierien
ein und aus. um fiatifiifche Unterlagen
aller Art zu befchaffen. die dann im
Auftrage derSchiffahrtsgefellfchaftToyo
Kifen Kaifha zu packenden Propaganda
fchriften ausgearbeitet wurden. Hier
durch weckte man in der breiten Maffe
das Verfiändnis für Anfiedelungen in

Mexiko. Peru. Chile und Brafilien zu
einer Zeit. als die Europäer vermuteten.
daß Iapan fehr unter den Nachwehen
des Krieges zu leiden hätte. All die
belletrifiifchen Erzeugniffe waren auf
den Grundton gefiimmt: In Aufiralien
und Nordamerika will man Euch die
Anfiedlung verbieten! Korea und die

Mandfchurei reichen nicht aus für Eure

Nachkommen. doch in Südamerika find
alle Vorbedingungen gegeben für eine
gedeihliche Kolonifation. Dort bereitet
Euer Schickfal dem erlauchten Mikado
keine politifchen Sorgen. wie in der
Union. denn die einheimifche Bevölkerung
ifi minderwertig und wird Eurem wirt

fchaftlichen Vorbringen keinen ener
gifchenWiderfiandentgegenfeßenkönnen.
Der Minifier Graf Hayafhi befiätigte
denn auch in einer längeren Konferenz
dem Direktor der genannten Gefellfchaft.
daß es „für friedliche Ockupation kein
günfiigeres Land als Südamerika geben
könne und die Regierung gerne bereit

fei. durch Gewährung von Subfidien
das Unternehmen kräftig zu fördern.“- Die Iapan-Times brachten im De
zember 1907 ausführlichen Bericht über
diefe offiziellen Auslaffungen.
Bald darauf eröffnete die Toyo Kifen
Kaifha eine direkte Dampferlinie Kobe
Eallao-Santos mit drei Schiffen von*
je 12000 t0n3. die fo gut profperierte.

daß jetzt bereits fechs Dampfer den
regelmäßigen Verkehr unterhalten.
Beim Abfchluß des japanifchen Han
delsvertrages mit der brafilianifchen
Republik 1907 wurden diefer Trans
portgefellfchaft im Interefi'e der Ein
wanderung befondere Vergünfiigungen
eingeräumt. wie Befreiung von Hafen
abgaben und Zahlun von Kopfgeldern.- Zu gleicher Zeitt tigte der Manager
der Kyokuku Emigrants Co. mit der
Provinzialregierung von Sao Paolo
einen Kontrakt auf Lieferung von 3000
arbeitsfähigen Iapanern und verpflich
tete fich dem Staate Rio de Ianeiro
500 Kolonifienfamilien zu je vier Köpfen

zu beforgen. Die Leute follen zur An
lage von Reisplantagen im Innern
Verwendung finden. wo man ihnen un
entgeltlich Land zur Anfiedlung über

lafi'en will. Verfchiedene Emigranten
trupps find inzwifchen in Santos und
Rio eingetroffen und zur Zufriedenheit
der brafilianifchen Agrarier ausgefallen.
Die gefieigerte Nachfrage nach diefen
billigen Arbeitskräften hat die franzö
fifche Dampfergefellfchaft „Charge-m8

lksunis“ veranlaßt. mit dem japanifchen

Unternehmen in Konkurrenz zu treten;
fie landete bereits gegen 1000

gelbeZwifchende>er in brafilianifchen H fen.
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Die ökonomifchen Verhältniffe in

Nordbrafilien find die gleichen wie auf
Hawai. wo die japanifchen Arbeiter

fich außerordentlich raf ch eingelebthaben.
Rach konfervativen Schätzungen dürften
in den kommenden zehn Iahren gegen
100000 Iapaner mit ihren Familien
lohnende Befchäftigung finden. außer
in Reis- auch in Baumwollplantagen. -
Die chilenifche Regierung ifi eben
fills dauernd bemüht. Kolonifien ins
Land zu ziehen. Im Iahre 1907 wurde
von Santiago ein Regierungskommiffar
nach Tokio entfandt. um japanifche

Familien zu dingen. denen je 40 .Hektar
gutes Land unentgeltlich zugewiefen
wurden. Außerdem gewährte ihnen die

Regierung ein Ioch Ochfen. Ackergeräte.
Sämereien und einen monatlichen Zu
fchuß von 100 Mark für die Dauer
eines Iahres. Schließlich erhält jedes
arbeitsfähige Kind über 18 Iahre
20 Hektar Land als Gefchenk. So find
in Chile feit Ende 1907 viele hundert
japanifche Familien feßhaft geworden.
Rach Peru verfchiffte man bereits
im Iahre 1899 achthundert japanifche
Arbeiter und Handwerker. denen 1903
über elfhundert Leute folgten. 1907
nahm die Auswanderergefellfchaft der
Stadt Morioka das Gefchäft wieder
auf und brachte über taufend Familien
als Kolonifien in Reisplantagen unter.
Der Zuzug ifi feitdem dauernd im
Steigen begriffen. -
In Zentral- und Südamerika. he
fonders an der Pazifikküfie. wohin die
europäifche Einwanderung fchwer in

Fluß zu bringen ifi. werden die Iapaner
rafch fefigefchloffene Kolonien bilden
und von den Einheimifchen gerne ge

fehen fein. folange fie fich nicht in die
innere Politik des Landes mifchen.
Die ungeheure Ausdehnung diefes
Kontinents wird für lange Iahre der
friedlichen Expanfion der gelben Raffe
Raum geben. Die Zähigkeit und der
eiferne Fleiß der Iapaner werden binnen

kurzem dort große Agrarzentren erfiehen
laffen. wo heute Sümpfe und Urwälder
oder verlaffene Steppen der Pflugfchar

harren.
Parallel mit den kolonifatorifchen
Befirebungen laufen die Bemühungen
der japanifchen Indufiriellen. neue Ab
faßgebiete für ihre Erzeugniffe zu

fchaffen. wobei ihnen die diplomatifchen

Vertreter gefchickt die Wege ebnen.
Als 1906 der erfie außerordentliche Ge
fandte des Mikado fein Beglaubigungs
fchreiben bei den Präfidenten der Repu
bliken am Silberfirom überreichte und
pompöfe Gefchenke japanifcher Klein
kunfi mitbrachte. wurde diefer afiatifche
Brauch von den Fachdiplomaten be

lächelt. Als aber bekannt wurde. daß
der Gefandte in feiner Eigenfchaft als

Privatmann tags darauf die ange
fehenfien Kaufleute von Buenos-Apres
refpektive Montevideo zu einem Teller
Suppe zu fich gebeten hatte. um ihnen
zum Nachtifch eine mit großer Sorg
falt und Sachkenntnis zufammengefiellte
Kollektion japanifcher Fabrikate zu
zeigen. die infolge ihrer außerordent
lichen Preiswürdigkeit geeignet fchienen.
die europäifche Konkurrenz in Textil
waren aus dem Felde zu fchlagen. war
man recht beforgt. - Der fmarte. gelbe
Gefchäftsträger erhielt von allen Seiten
Probeaufträge. die inzwif chen bedeutende
Nachbefiellungen gezeitigt haben.

-
Unfre Wirtfchaftspolitiker und Groß
indufiriellen würden gut tun. dem
japanifchen Wettbewerb auf der füh
lichen Hemifphäre genügende Beachtung

zu widmen.

H. Graf Schlieffen

ser
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Böcke als Gärtner als ein „fremdes". ..untürkifches“ an.
Und es muß den Iungtürken. wollen
fie aus der unhaltbaren Situation.
ihre Sache ganz auf Armeegewalt zu
fiüßen. endlich herauskommen. jetzt vor
allem daran gelegen fein. durch An
fchlagen einer türkifch-nationalen Note.
das wahre Türkentum zu gewinnen.

* K
K

[n memoriam!

ine bis jetzt wenig beachtete
und doch fehr bezeichnende
Epifode hat der Einzug des
faloniker Armeekorps in Kon

fiantinopel aufzuweifen. Mit den
Iungtürken. die ihre Herrfchaft nach dem
übrigens recht unbedeutenden. weil
ganz führungs- und leitungslofen.
reaktionären Putfchverfuche. mit den
Bajonetten und Gefchützen eines Teils
der Armee wiederhergefiellt haben. zog

auch eine Schar bulgarifcher Makedonier
mit einfiigen Bandenführern. wie
Sandanfky. Panizza und andere. in die

türkifche Hauptfiadt ein. Der Friedens
fchluß und die angebliche Verbrüderung
diefer Erbfeinde der türkifchen Herr
fchaft mit den Iungtürken. nahm die

türkifche Volksmehrheit noch hin. Stand
ihnen höchf'tens bezüglich der Dauer
diefes Bündniffes fkeptifch gegenüber.
Daß aber diefe Infurgenten in der
Freiwilligenmafke. über Nacht zu
Ordnungselementen im neuen osmani

fchen Reich herangezo en. an der Be
wältigung der turki chen Hauptfiadt
mitwirken durften. war eine Unklug
heit der Iungtürken. die ihnen das

iflamitifch-türkifche Volk nicht fo rafch
vergeffen wird.
Es wäre denkbar. daß den jung
türkifchen Führern bei der tatfächlichen
Entblößung Makedoniens von verläß
lichen. türkifchen Truppen vorfchwebte.
diefe Leute als Geifeln für die Ruhe
in den Bandengebieten mitzuführen und

fie lieber als Helfer zur Herfielluug
der neuen Türkei mitfpielen zu laffen. -
hat aber deffenungeachtet felbfi auf fehr
gemäßigte Türken den denkbar fchlech
tefien Eindruck gemacht. Gerade an
der Refiauration des konfiitutionellen
Syfiems hätten türkifche Soldaten keine

folchen bedenklichen Elemente mitmachen

laffen follen. denn das Türkentum fieht
das jungtürkifche Regiment immer noch

ie deutfche Preffe hat einen
ihrer vornehmfien Vertreter
verloren. Der Redakteur der

„Nation“. Publizifi. Poli
tiker. Nationalökonom. Reichstags
abgeordneter. Freihändler. Demokrat
Doktor Theodor Barth ifi im fechzigfien
Lebensjahre gefiorben. Der „März“
dankt ihm wertvolle Beiträge.
Parteipolitifch hat* diefer aus Han
nover fiammende Bremenfer fich vom

freihändlerifchen Nationalliberalen zum
Demokraten entwickelt und die Not
wendigkeit einer Verfiändigung mit der

Sozialdemokratie publizifiifch vertreten.
Der Grundgedanke war richtig. auch
wenn die Vorausfeßungen der Ver
fiändigung im letzten Iahrzehnt nicht
vorlagen. Die parteipolitifchen Schat
tierungen werfen aber keinen Schatten
auf Barths politifchen Charakter. Barth
ifi von einer unantafibaren Reinheit
und Uneigennüßigkeit der politifchen

Abfichten und Anfirengungen gewefen.
Er hatte keinen Faden von einem
Macher. nichts von einem Streber an

fich. Das läßt feine politifche Er
fcheinung frei und wohltätig heraus
treten.

Barth war innerlich fo reich. daß
er Individualifi fein mußte. Es ifi
vielleicht ein menfchliches Gefetz. viel

leicht ein deutfches Verhängnis: Der
Liberale empfindet den Liberalismus



488

als ein Bedürfnis für alle und für
fich felbfi; ernegiert die Herrfchaft.
auch in der eigenen Partei. wahrt den
Individualismus auch gegenüber der

Parteidifziplin. die. neben der Idee.
Waffe und Macht der Partei ifi. So
trägt der liberale Gedanke in dem
PrinzipdesIndividualismuseinElement
der Parteiohnmacht in fich. das ihn
"hwächer macht als die an Ideen
ärmeren Parteien mit unfelbfiändigem
Gehorfam.
Es gab Zeiten - es find bald
zwanzig Iahre her - da verfuchte ich
perfönlich. unter dem fieigenden Ein
druck des hohen Wertes beider Männer.
Barth und Richter einander nahe
zubringen. Ich fang jedem das Lob
des andern. Ich bedaure auch heute
diefe Verfuche nicht. obwohl fie aus
Gründen des beiderfeits ausgeprägten
Individualismus erfolglos geblieben
find. Barth wäre für Norddeutfchland
nach Begabung. Geifi und Energie der
.
atürliche Erbe von Richters Führer
fchaft gewefen. falls er unter feiner
Führerfchaft das Vertrauen der ganzen
freifinnigen Partei erobert hätte. Das
war meine Anficht am 6. Mai 1893.
dem Tag der Reichstagsauflöfung. an
dem fich Barth von Richter trennte -
und das ifi noch heute meine Anficht.
Barth befaß wunderbare Eigen
fchaften. Er konnte in hundert Zeilen
eine fchwere volkswirtfchaftliche Frage
klarlegen und glänzend charakterifieren.
Sein Stil war ausgezeichnet. Ich be
haupte. wir haben keinen politifchen
Publizif'ten. der ihn erreicht. Das kam
von der Mifchung von Geifi und Gründ

lichkeit. die ihm eigen war. Er war
befchlagen wie ein Profeffor und
witzig wie ein Feuilletonifi. Die Feder
war nur die eine Waffe. Die andere
war die Rede. die er bald wie ein

Florett und bald wie einen Schläger
handhabte. Nicht fo hinreißend wie
die Rede in Parlament oder Ver

fammlung. aber fafi noch reizender war
die Unterhaltung mit Barth. in welcher
ein genußfroher übermut mitten im

ernfi belebten Strom der Worte durch
blißte. Anders als andere konnte er

auch zuhören; fein eindrucksvolles Auge
fpiegelte die Teilnahme. mit der er
dem Gefpräch der andern folgte und

ihm plößlich eine neue Wendung gab.
Da trat denn freilich eines immer
wieder hervor. Barths Geifi war
zwar voll Kraft und voll Mut und
voll Liebenswürdigkeit. aber auch voll
Bildung. Wie jurif'tifch und national

ökonomifch. fo vor allem auch literarifch
und künfilerifch hatte er einen großen
und fichern eigenen Befiß. Er geriet
ins Feuer nicht nur. wenn er auf den
politifchen Iammer und den Fürfien
Bülow. fondern auch wenn er auf das
Mufeum von Madrid und auf Belas
quez zu reden kam. oder auf die

zukunftreiche Eigenart des amerika

nifchen Geifies. Welchen ausgezeich
neten Mittler mit dem amerika

nifchen Wefien befaß Deutfchland.
welches Vertrauen hat Barths freies.
kluges. geifiiges Wefen gerade in den
Vereinigten Staaten und in Canada
gefunden. und wie jämmerlich dürftig
und negativ ifi der Gebrauch. den das

offizielle Deutfchland von diefen Eigen
fchaften und Fähigkeiten gemacht hat!
Weil er ein freier Kopf war. hat das
Reich ihn nicht benüßt. in einer Zeit.
da nichts vorteilhafter für das Reich
im Ausland und vor allem in Nord
amerika hätte fein müffen. als der Be
weis. daß das offizielle Deutfchland
auch über freie Köpfe verfüge.
So ifi auch Barths politifches
Eharakterbild eine Anklage gegen die

befiehenden politifchen Zufiände. und

Barths tapferer Kampf gegen die

Unfreiheit diefer Zufiände erfcheint als
ein großes bleibendes vaterländifches
Verdienf't.

Eonrad Haußmann
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Glofien

Der liebe Erzberger

Herr Mathias Erzberger ifi ein äußerfi
nützlicher Mann. Er vor allem hat in
feinem Eifer die Auflöfung des Reichs
tages vom 13. Dezember 1906 und die

Unterbrechung der Zentrumswirtfchaft
bewirkt. Er war der erfie. der bei jener
für die Regierung fo beleidigenden Ab
fiimmung auffprang. welcher die Auf
löfung dann auf dem Fuß folgte. Er
liebt es. die u demütigen. die er be

herrfcht. und fpiegelt fich gern in feiner
Macht. So hat auch der rauhe Ton.
den er in Sachen der Erbfchaftsfieuer
jüngfi in der Kommiffion gegen die Ver
treter der Regierun anfchlug. diefer.
die fchon zum Um allen bereit war.
den Rücken einmal noch gefiärkt.
Vielleicht hilft er ihr auch weiter.
Herr Erzberger wird immer dazu bei
tragen. das Zentrum verhaßt zu machen
und den Liberalismuszufammenzuhalten.
Bekanntlich iii des Zentrums Liebe
zum Deutfchen Reich ungefähr fo groß
und aufrichtig wie die Liebe der Päpfie

zu den Hohenf'taufen. Daher die grund
fäßliche Abneigung gegen des Reiches

finanzielle Selbfiändigkeit. Das ewige
Hin- und Herrechnen zwifchen ihm und
den Einzelfiaaten ii

i

„förderalifiifchttz
es befiegelt die Abhängigkeit. die Un
mt'tndigkeit unfers Einheitfiaates. Man
blicke nur auf die Zentrumswinkelzüge
zur Ableitung von Reiehsmitteln in andre

finanzielle Kanäle. durch die ..Francken
fieinifche Klaufel“. durch die „iex Hüne“.
und wie die Tricks alle fonfi noch hießen.
Miquels großer Plan. treu nach Bis
marcks Idee die Matrikularbeiträge ab

zufchaffen und das Reich felbfiändig zu
machen. ifi recht eigentlich am unüber

windlichen Widerfiand des Zentrums
gefcheitert. Ia man kann fagen. daß
das Hauptergebnis der Zentrumsherr
fchaft im Reiche von 1895 bis 1906 in

der fyfiematifchen Verhütung einer
grundlegenden gefunden Finanzreform
befianden hat. Das Zentrum hat wohl
in diefen elf Iahren. um die Leitung
der Gefchäfte in Händen zu behalten.
an einigen pofitiven Aufgaben mitwirken

müffen. Seine nachhaltigfie Leifiung
liegt aber darin. die Matriknlarbeiträge.
die urfprünglich nur als ein vorüber
gehender Notbehelf gedacht waren. als
eine dauernde Einrichtung befefiigt zu
haben. Seine Herrfchaft begann 1895
mit der Ablehnung und Verhinderung
eines parlamentarifchen Glückwunfches
andenReichsgründerzudeffenachtzigfkem
Geburtstag; fi

e endete mit der Befchnei
dung der Subfifienzmittel für unfre
gegen die Hereros int Felde liegenden
Truppen 1906; fi
e

möchte fich jetzt

wieder anbiedern mit einer Verhunzung
der Reichsfinanzreform.
Die Regierung fcheint leider manch
mal zu vergeffen. daß auch das Zentrum
felbfi fchon einen Wahlkampf gegen
die öffentliche Meinung verloren hat.
Das war 1893. als ihm die damaligen
Kartellparteien zehn Sitze wegnahmen.
Alfo nur Mut! Gegen eine Wahl
parole für fkärkere Heranziehung des

Befißes kann die Sozialdemokratie
wenig ausrichten. Das Rifiko ifi fomit
nicht erheblich. Nur leider. leider die
bekannte allerhöchfie Stelle. von deren
Vertrauen allein der Kanzler fich ab

J2
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hängig fühlt. verdirbt uns das Spiel.
Dort find nur Leute genehm. die das
fernere Umfichwerfen mit „Monarch“.
..von Gottes Gnaden". „Untertanen“.
„Edelfien der Nation". „Thron und
Altar" garantieren. Die Minderung
diefes Unfugs dürfte zum Entfetzlichfien
gehören. was an jener Stelle gedacht
werden kann. Und freiere Menfchen

radebrechen diefe Sprache doch höchfiens
noch. Drum werden die Konfervativen
der Regierung auch weiterhin auf der

Nafe tanzen dürfen. - falls nicht etwa
Herr Erzberger noch einmal einfpringt.

Talbot

Ein König.
der auf fein Land pfeift.
Als ausgemacht gilt es nicht. daß
der König der Belgier. Leopold ll. im
Grund feinesWefens Abfiinenzler gegen
über den Reizen von ..Szepter und

Krone" if't. Ifi er doch von den Ko
burgern. die alle gern auf Thronen
fitzen. und war auch jedesmal vornehm
entrüfiet.fobaldAbdankungsgerüchtefein
königliches Ohr erreichten. Seit Iahr
zehnten aber gibt er fich fo. als ob er
keinerlei Verpflichtung und Rückficht
auf Stimmung und Anfchauung feiner
Belgier zu nehmen habe. Nicht in poli

tifcher Beziehung. denn da fiieße er

bald auf harte. vlämifche Schädel. Er
bleibt alfo konfiitutionell und teilweife
auch belgifch. Freilich mit einem fiarken
Zufaß von Wurfiigkeit. Aber als Haupt
der regierenden Familie. als Sachver
walter des königlichen Befißes. als erfier
Kaufmann des kleinen Gefchäftslandes.
tut er defpotifch was er will. was ihm
paßt. was feiner Sondermoral förder
lich fcheint. ohne die leifefie Fühlung
mit dem Volksempfinden der Belgier.
Der kühne Unternehmerzug. der in

feinen Finanz- und Handelsideen fieckt.

weckt wohl adäquate Klangfiguren im
Bürger. der gerne feine Kapitalien in
der ganzen Welt placiert und vor keiner
Gefchäftsbreite zurückfchreckt. Aber da

ifi Leopolds Behandlung der eigenen

Familie. die einen gewiffen Anfpruch
auf das öffentliche Intereffe und Mit
gefühl des Landes befitzt. Das ifi die
ganz eigenartige Moral. die fich diefer
König zurechtgelegt hat. Eine Moral.
welche die erotifäjen oder auch nur mor
ganatifchen Berit-rungen feiner Töchter
erbarmungslos. ja fafk pathologifch ver
dammt und ihn felbfi über alle Schranken
der guten Sitte hinwegfeßen läßt. Offen
kundige.unverhüllteMätreffenwirtfchaft.
fenile Perverfität. die nicht nach dem

Gefchmack der fonfi nicht allzu prüden
Belgier find.
Die Sucht des greifen Königs. feine
Reichtümer und Gefchäfte noch bei Leb

zeiten zu liquidieren. damit feinen Kin
dern kein oder nur ein geringes Erbe zu
falle. wird in Belgien geradezu als un

moralifch empfunden. Hat doch die eine

Prinzef fin -Tochter keine andere ..Schuld
“

auf fich geladen. als nach einer mehr
als unfeligen. fiandesgemäßen Ehe. einen
fimpeln. ungarifchen Grafen geheiratet

zu haben. Und von den Eheirrungen
der zweiten Prinzeffin weiß man. daß
auch diefe Frau durch häusliche Ver
hältniffe teilweif e dafür entlafiet werden

müßte. fich fchlechter Gefellfchaft an

vertraut zu haben. aus der fie aber

heute nur durch entfprechende Mittel
gerettet werden könnte.

Nach verfchiedenen unerquicklichen

Prozeßverhandlungen über die Heraus
gabe der Mitgift der Königin ifi der
Gefchäftskönig nunmehr daran gegangen.

feine wertvolle Gemäldefammlung zu

veräußern. Selbf't wenn das formale
Recht auf feiten Leopolds wäre. die
Bilder aus der Glanzzeit der nieder
ländifchen Kunfi. alfo heimifche. bel

gifche Stücke an fremde Kunfihändler
ins Ausland zu verkaufen. ifi doch ein
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Sturm von Entrüfiung im ganzen Land
über diefes Vorgehen des kaum als
..geldbedürftigtt anzufehenden Königs
losgebrochen. Die bitterfien Worte. die
je gegen einen noch am Throne befind
lichen Regenten gefallen find. werden

heute in Belgien laut.
Aber es wird andrerfeits auch ge
meldet. daß fich unfer Leopold garnichts
aus den Angriffen mache und fich zu
neuen Liquidierungen rüfie. Er bleibt
alfo der typifche König. der auf fein
Land pfeift.
Es fragt fich nur. wie lange noch? . . .

Nikolaus

Schmutz als Waffe
Das Syfiem: politifche Machthaber
durch Unterdienafereiben nicht etwa von

Prinzipien. fondern von ihrem eigenen
Privatfchmuß. über die Seite zu bringen.
funktioniert in Frankreich fchon lange
und ifi mit der Zeit zu wirklich künfi
lerifcher Vollendung geführt worden.
Herr Elemenceau und feine Wider
facher liefern gerade jetzt dafür ein paar
fchöne Beweife.
So wurde bekanntlich vor kurzem in
Paris ein Hauptmann Mariz. Bericht
erfiatter beim parifer Kriegsgericht. als
der Konkuffion fchuldig verhaftet. Der
Mann verkaufte gegen bar Begnadi
gungen. fowie Untanglichkeitsbefunde
von Rekruten. Offenbar konnte er nur
dank der heimlichen Mitarbeit eiufluß
reicher Parlamentarier die behördlichen
Befchlüfie durchfeßen. die er vet-fprach
und fich bezahlen ließ. Und obwohl
jeßt natürlich kein Menfch jemals den
.Herrn .Hauptmann gekannt haben will.
ifi der Skandal groß. Moralifch ifi es
ja fehr fchön. wenn folche Sachen entdeckt
und an den Pranger gefiellt werden.
Weniger fchön if
t es jedoch. daß fi
e

nur immer gerade dann aus Licht kom

men. wenn es den Machthabern nütz
lich ifi.

'

Die Regierung kannte die Gefchichte
nämlich fchon feit Monaten. aber hielt

fi
e geheim. folange die „Freunde“ des

Herrn Marix für .Herrn Elemeuceau
fiimmten. Sonderbarerweife find diefe
„Freunde“ fafi alle Freimaurer und
gehören in der Kammer wie im Senat

zu den radikalen Gruppen. die fchon
feit langer Zeit mit dem Zarentum
Elemenceaus unzufrieden find. Als nun
Elemenceaus Macht mit dem Streik der

Pofibeamten bedenklich ins Schwanken
geriet. befchloß diefe Partei in einer
Sitzung ihres Exekutivkomitees. dem

nächfi Elemenceau zu interpellieren und

ihn zu fiürzen. was fehr leicht gewefen
wäre. Aber da wurde über ihrem Kopfe.
gleichfam als Damoklesfchwert. ganz
einfach die Schmußbombe der Marix
affäre aufgehängt. Die Verhaftung des

ehrenwerten Gnadenfchnorrers bedeutete

natürlich. daß Elemenceau feine even
tuellen Angreifer in der Sache mitleid
los kompromittieren würde. und . . .

zwei Tage darauf faßte das Exekutiv
komitee den Befchluß. bis auf weiteres
von der Interpellation Abfiand zu
nehmen.
Herr Elemenceau durfte mit diefem
Erfolge großzügig demokratifcher Politik
um fo zufriedener fein. als damit die
Explofion einer ähnlichen Schmutzbombe
hintangehalten ward. die ihn felbfi
bedroht. Bekanntlich befindet fich die

franzöfiche Marine in einem Zufiande
heillofer Zerrüttung. Die .ßaupturfache
diefer kläglichen Erfcheinung liegt in

der offenkundigen und allzu einträglichen

Freundfchaft der Machthaber in der
Marineverwaltung mit den großen

Metallwerken. welche dem Staate zu
ungeheuren Preifen unbrauchbare

Schundware liefern; die Befiellungen
und die Annahme der gelieferten

Kriegswerkzeuge gibt zu den fchlimmfien

Durchfieckereien und Korruptionen An
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laß.
Ganz

Frankreich ifi empört über
diefe Zufi nde. und möchte nicht nur
diefer Schmierwirtfchaft ein Ende

machen. fondern auch die Haupt
fchuldigen zur Rechenfchaft ziehen.
Wenn aber überhaupt ein Schuldiger

exifiiert. fo kann das ficherlich in erfier
Linie nur der fein. der die Kriegs
lieferanten dem Miuifierium gegenüber
vertritt. Und diefer ifi leider niemand
anders als der Generalfekretär des Syn
dikats der Kriegsmaterialfabrikanten.
Herr Paul Elemenceau. Bruder des
Minifierpräfidenten! Herr Paul Ele
menceau ward übrigens erfi in den

Auffichtsrat einer ganzen Reihe von
Metall- und Pulverwerken. fowie zum
Sekretär des Syndikats ernannt. als

fein Bruder fchon regierte. Und was
das bedeutet. fieht offen im Para
graphen 1K/ der Syndikatsfiatuten.
welcher befugt. Zweck des Syndikates
fei auch ..auf die Regierung den

wünfchenswerten Druck auszuüben“.
das heißt der Indufirie Lieferungs
bedingungen zu verfchaffen. die vom

wirklichen Werte der gelieferten Waren
unabhängig find. Daß der leibliche
Bruder des Minifierpräfidenten mit

diefer delikaten Aufgabe betraut wurde.
zeugt von dem tiefen politifchen Ver*
jkändnis der franzöfifchen Großindu
firiellen.
Es ward nun vor einiger Zeit.
eigentlich gegen den Willen Elemenceaus.
der aber trotzdem an der Regierung
blieb. eine parlamentarifche Unter
fuchungskommiffion eingefeßt. die fafi
nur aus Gegnern der jetzigen Macht
haber befkeht. und deshalb ficherlich
recht gerne die Familie Elemenceau in
der Marinefrage kompromittiert haben
würde. Aber Gefahr macht ja erfinderifch.
Man warfder Kommiffion zwei Sünden
bö>e in den Rachen. nämlich einen

früheren Kabinettfchef des Marine
minifieriums und ein füdfranzöfifches
Metallwerk. Und es iii köfilich. daß

diefes Metallwerk. dem überhaupt nichts
ernfies vorzuwerfen ifi. gerade das
einzige fein mußte. das nicht zum oben

erwähnten Syndikate gehört. und alfo
von deffen Generalfekretär. Herrn Paul
Elemenceau. noch unabhängig ifi! Der

Schmußfirom. der fich dem Throne
näherte. wurde fo mit wundervoller

Kunfi auf die Unglücklichen abgelenkt.
die es verfchmäht hatten. wie Ereuzot.
die Dynamitgefellfchaft und ein Dußend
andre Fabriken. fich unter den weiten

Fittichen der Herren Elemenceau zu
vet-fiecken.
Die Demokratie ifi alfo wieder ein
mal gerettet. und ihr Banner leuchtet
fiolzer als je auf den Wällen von

Unrat. hinter denen fich ihre Zaren
verfchanzt haben.

Alexander Ular

Ruffifche Wandlungen

Die jungruffifche Gefellfchaft macht
fchnelle Wandlungen durch. Wie der
einzelne Menfch in der Pubertätszeit.
Erfi die politifche Betätigung. und nach
dem Einfeßen der Reaktion die hart
näckige Verdrängung der Politik. Ver
drängung im pfychologifchen Sinn. Als
die politifche Illufion zerfiob. drängte
die aufgefcheuchte Energie die junge
Gefellfchaft nach Erlöfung aus der
fruäjtlofen Spannung: da warf fie fich
auf das Weib. Es kam der erotifche
Taumel: Logen der freien Liebe. Liebe
in jeder Form. in der Literatur und

fo weiter. Der „Sfanin“ war der Fähn
rich der Zeit. Der Politiker des Romans.
die unverkennbaren Typen der vor
jährigen Revolutionäre. find ein dummer
Mann und ein häßliches Weib. Kaum
jemand fprach von diefen zweien. ge

fchweige denn tadelte es. daß Arzyba
tfchefi' das Ideal der jüngfivergangenen
Zeit in einem dummen Mann und einem
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häßlichen Weib wiedergegeben hatte.
So tief hatte man die Politik verdrängt.
Allmählich ging der Schwall der
Erotik vorüber. Den „Sfanin" fiampfte
die Regierung dankend ein: er war ein
guter Rattenfänger gewefen. Aber

anfiandshalber mußte es fein.
Sfanin war aus dem Zug gefprungen.
und fort war er - Gott weiß. wohin
er lief. Ießt kam Otto Weininger. der
Verflucher des Weibes. Er vertritt den
Kaßenjammer. Man hält Referate über
ihn. in allen Buchhandlungen liegt fein
Buch. Man fpricht über Wert und
Unwert des Weibes. Und doch fchien
Rußland für weiningerifche Lehren ein
ungünfiiger Boden zu fein. gilt doch
nirgends in der Welt die Frau foviel
in der Gefellfchaft. wie in Rußland.
Aber der erotifche Raufsj hatte die
Begriffe verwirrt

Schließlich folgt ein allmähliches
Aufatmen. und ein allmähliches Zurück
gehen zu den Vätern. Tolfioi und
Turgenieff werden durch Ausfiellungen
gefeiert. und zu Gogols hundertfiem
Geburtstag hat ganz Rußland mit viel
wirklicher Liebe ein fröhliches Fefi ge
rüfiet Aber noch immer liegt auf dem
Land ein großes Warten -.

-d- Rorfchach

Die bosnifche Frage

Ofierreich und Ungarn liegen fich
fchon über der erfien Einzelheft der
Ordnungsarbeit in Bosnien arg in den

Haaren. Die ferbifch-bosnifäjenBauern
güter (Kmeten). die durchweg im

Zehenwerhältnis zu den türkifchen

Grundbefißernfiehen.follendurchBoden
ablöfung eigene Erde erhalten. auf daß
ihr agrarifcher Ehrgeiz gefieigert werde.
Diefe notwendige Europäifierung der
BodenbefißfragefolleinebosnifcheAgrar
bank durchführen. Weil aber die Ungarn

zumeifi fchneller reiten. als die Ofier
reicher. und weil der Verwalter Bos
niens. Reichsfinanzminifier von Burian.
ein magyarifch verfchnürtes Herz hat.
erhielt ein Budapefier Finanzinfiitut die
Kon effion für diefe Bank. Diefes Vor
greifen Ungarns auf die gemeinfamen
Rechte. hat einen Sturm von Ent
rüfiung in Ofierreich ausgelöfi. an dem

fich Regierung. Parlament und Öffent
lichkeit beteiligen. Allerdings erfi -
als die Kuh fchon aus dem Stall war.
Wieder ein Scheidungsgrund mehr in
dem unerquicklichen Ehefireit zwifchen
Ofierreich und Ungarn. Es bleibt das
Kuriofum aufrecht. daß die Annexion'
zwar von allen Fremdmächten anerkannt
ifi. nur nicht von Ofierreich und
nichtvon Un arn. Mit zunehmender
politifcher Rei e können die neuen Pro
vinzen nicht wohl Reichslande bleiben.
weil ihre Vertreter nicht an zwei Par
lamenten teilnehmen könnten. Eher
ließe fich noch für den alten mecklen
burger Bauernfaß. der die Republik
und auch den Großherzog wollte. ein

Kompromiß denken. als für die kon
fiitutionelle Betätigung der Bosnier in
Eis und Trans . . . .

'.8

Das Brahmsfefi in Krähwinkel
Der Maibock und die Auer Dult
find vorüber. Wie foll fich der arme
Münchner über die fel'tlofe. die fchre>
liche Zeit hinweghelfen? Das war die
ernfie Frage. mit der fich die mufikalifchen
Fünfmänner (quinque uiri) in Ifar
athen die leßten Wochen zu befchäftigen

hatten. Man kennt fie ja noch vom
vorletzten Winter und letzten Sommer
her. die ebenfo Hochmögenden als
Kurzfichtigen. die fich beim Streit um
das Kaimorchefier. beim Mufikerfireik
und beim Programmentwerfen für die

77.
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Ausfiellung 1908 fo unfkerblich blamier
ten. Iedesmal. wenn unfer liebes

München Miene macht. Großfiadt zu
werden. kriechen die Herren. die fonfi
befcheiden im Hinterfiübchen ihres
Helms über das mufikalifche Wohl und
Weh ihrer Vaterfiadt befchließen. aus

ihrem behaglichen Schlupfwinkel ans
Tageslicht. um öffentlich vor aller Welt
2arzutun. daß diefe geliebte Vaterfiadt.
genau befehen. immer noch ein Kräh
winkel fei. der Kunfi und Klatfch fo
gern miteinander verwechfelt. Und
wodurch beweifen fie diefe kühne Be
hauptung? Durch ihre bloße Exifienz.
Auch die Sonne exifiiert. Deshalb
wird aber kein Menfch behaupten. daß
fie an Größenwahn leide. Sie tut es
freilich nicht. fie fchreibt aber auch keine

Mufikkritiken und gibt auch keine Privat
fiunden. weder im Klavierfpiel noch in
der Kompofitionslehre. Außerdem darf
fie. wie uns die Bibel lehrt. niemals
Partei ergreifen. fondern muß nach des
Kchöpfers Willen ihr Licht über Gerechte
und Ungerechte fcheinen laffen.

Doch das nur nebenbei. Ich wollte
ja eigentlich vom münchener Brahmsfefi
reden. Denn diefes Brahmsfefi follte
den mufikalifchen Fünfmännern wieder
Gelegenheit geben. ihre Liebe zur Vater

fiadt dadurch zu bekunden. daß fie eben

diefe Vaterfiadt vor aller Welt lächer
lich machen. Und zwar noch bevor das

Fefi fiattgefunden hat. Wie kam das?
Die Herren. die vor lauter Noten die
Partitur nicht mehr fehen. können es
heute noch nicht faffen. daß es auch eine

mufikalifche Arbeiterbewegung gibt. Die
Sperre. die der deutfche Mufikerverband
über das Konzerwereinsorchefier. diefe
ihre eigenfie Schöpfun . verhängte. er

fcheint ihnen wie ein böfer Bubenfireich
aus Bufchens Max und Moriv. Und
daß es außerhalb Münchens berühmte
Mufiker. ja fogar Hochmögende gibt.
die die Sache ernfi nehmen. hat den
Kopf diefer bisher Allmächtigen und

Allgütigen ganz verwirrt. Man hatte
fich bisher als Familie gefühlt. einer
dem andern geholfen und alle Ein
dringlinge ferngehalten. gleichviel ob

fie was konnten oder nicht. Bloß weil
fie nicht zur Familie gehörten oder fich
der Familie nicht unterordneten. Und
nun hörte man. während man die Geigen

zu einer Brahmsfchen Symphonie

fiimmte. auf einmal die häßlichen
Worte Streik und Sperre. als ob man.
fiatt im Konzertfaal. in der Fabrik wäre.
Und das verhaßte Tonkünfilerorchefier.
von dem die anze Beunruhigung in
die ehemals fo friedliche Familie hinein
getragen worden war. follte beim

Brahmsfefi mitwirken und fo aller
Welt kundtun. daß die Alleinherrfchaft
der mufikalifchen Fünfmänner in Mün
chen ein Märchen aus alten Tagen fei.
Das durfte nicht gefchehen. Wozu war
die tonangebende Preffe da? Sie mußte
im Auftrage der Fünfmänner das

Publikum bearbeiten. Sie mußte vor
allem das Brahmsfef't

fozufagen
als

fozialifiifche Veranfialtung verd chtigen.
Mit dem roten Lappen macht man
bekanntlich gewiffe Tiere wild. Und

wirklich haben Oberzeremonienmeifier
Graf Moy. Hofoperndirektor Mottl.
Profeffor Emanuel von Seidel und
andere Männer mit großen Namen
ihren Austritt aus dem vorbereitenden
Komitee erklärt. Und. um fich als
gebildet. gutgefinnt und - mutig zu
erweifen. zog auch der Lehrergefang
verein die bereits gegebene Zufage. am

Brahmsfefie mitzuwirken. in letzter
Stunde wieder zurück. Man darf nun
gefpannt fein. wie fich die Dinge weiter
entwickeln. So oder fo - die Fünf
männer haben wieder einmal ihre
Schuldigkeit getan. Das ganze mufi
kalifche Deutfchland lacht über das

fozialifkifche Brahmsfefi in Krähwinkel.

Tarub

W
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Gefchlechtliche Aufklärung
in der Schule?

Die Frage der fexuellen Aufklärung
ifi brennend geworden.
Es ifi natürlich immer am einfachfien.
fich die Vergangenheit als die Zeit aller

Heuchelei. und die Zukunft als diejenige
aller Wahrheit. Lichtheit und Ehrlichkeit
vorzufiellen. Indeffen fo ganz gottver
laffen war auch die Vergangenheit nicht
in jedem einzelnen Fall; im allgemeinen
tut man immer gut. fich ihre Motive
ein wenig klar zu machen. ehe man fie
verwirft.
Dies nur ganz im allgemeinen; denn
in der Sache wollen wir es dabei laffen:
fexuelle Aufklärung foll fein.
Dann aber doch nach Möglichkeit
mit Vernunft; denn ohne Vernunft gab
es fie immer reichlich und täglich.

Ich lefe in Earpenters ..Wenn die
Menfchen reif zur Liebe werden“. einem
Buche. das ich gern habe. obwohl es

fcheußlich gedruckt ifi: es folle die
Sexualitat als Schullehrgegenf'tand
eingeführt werden.
Man braucht nur an den durchfchnitt
lichen Geifi in den Schulklaffen zu

denken. an die Lufi der Kinder. gerade
das. was der Lehrer fagt. zum Gegen
fiand ihrer Scherze zu machen. und vor
allem die Dinge fehr viel beffer zu
wiffen als der Lehrer. auch möglichfi
das Gegenteil für richtig zu halten.
um ausgerechnet vor diefem Wege einen

großen Schauder zu empfinden.
Wie fiimmt auch die Behauptung.
daß es fich in den fexuellen Angelegen
heiten um fo zarte Dinge handelt. mit
der Empfehlung einer Maffenverhand
lung vor fünfzi bis achtzig fchlecht
aufgelegten Zuh rern?
Der Schule mit ihrem Mafchinen
betrieb dürfen - man muß es immer
von neuem fagen - nur Stoffe zuge
wiefen werden. die ein etwas hartes
Anfaffen gefiatten. Im Gegenfatz dazu

bringt jedes Iahrfünft neue und jedes
mal intimere und gefährlichere Dinge
in diefe notwendig fchematifche und geifi
lofe Bearbeitung unter obrigkeitlicher
Kontrolle hinein.
Die Spuren der Religion. die wohl
in die Schule hineinkommt. aber nie
wieder lebendig heraus. fcheinen nicht

zu fchrecken.

Ietzt werden wir auf allgemeines
Drängen ..die Kunfi“ in das Labyrinth

hineinliefern: Verdienfie der Hohen
zollern um die Hebung der Kunfi;- die Siegesallee gibt es allen Ernfies
fchon für Schulkinder erklärt! (Vielleicht
immerhin noch die fachentfprechendfie

Art. fie zu genießen.)
Demnächfi fiehen die fozialen Be
lehrungen auf der Lifie: Verdienfie der

Hohenzollern um die Befferung der

fozialen Verhältniffe. auäj zum Teil
fchon verwirklicht.
Und dann alfo die gefchlechtlichen
Verhältniffe. Man kann neugierig darauf
fein. wie fie patriotifch vernußt werden.

Merkwürdig. was für Torheiten die

Menfchen aushecken. wenn es fich darum

handelt. dieTorheiten der früheren Zeiten

loszuwerden.

Arthur Bonus

..Ehik" und „Chok“
Im Deutfchen gibt es die Wurzel
„fchick“. Wir fchicken nicht nur. wir
fagen auch: ..es fchickt fich“. es ..hat
einen Schick“. es ifi ..im Schick“.
Augenfcheinlich aus diefem deutfchen
Wort haben fich die Franzofen ihr „chic“
gebildet. aber wie fie das fiets tun. das

Lehnwort fogleich in die franzöfifche
Form eingefchliffen. es amalgamiert. fo
wie fie reitre (aus ..Reiter“). lansquenet
(aus „Landsknecht“).biu0uae (aus ..Bei
wacht". niederdeutfch ..Biwak"). 2ig2ag
(aus ..Zickzack“). un boelc (ein Bier)
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und fünfhundert andre deutfche Worte

fich erobert u'nd franzöfifch gemacht

haben. Warum können wir das nicht
umgekehrt? Warum müfi'en, wir ein

deutfches Wort verballhornen. damit es
wenigfiens halbfranzöfifch ausfehe?

Fortwührend liefi man heute ..todchic“
oder ..totchik“. Warum nicht ..todfchick?“
Das „k“ am Schluß an Stelle des ein

'achen „c" ii
l ja wohl ein erfreuliches

Zeichen des Wiederbefinnens auf deutfche
Lautgefetze. Warum aber machen wir

halbe Arbeit?
Schlimmer und komplizierter liegen

die Dinge beim ..Ehok". Befonders

liefi man oft von einem ..Nervenäjok“.

Wir haben zwar ..das Schock" und
könnten ihm ruhig ..den Schock" hinzu
fügen Das Wort felbfi aber fiammtdies
mal aus dem Englifchen. wo 8i10cic eine

Erfchütterung bedeutet und „shocicing l“

ein Angfiruf der Damen ifi. Franzofen
fowohl wie wir brauchen jenes Wort

in feinem englifchen Sinn. Aber fiatt

s direkt aus England zu beziehen.
niüffen uns auch hier wieder die Fran
zofen erfi vorkauen So haben wir nun
im Schriftgebrauch folgende herrliche
Formen; „Eher“. „Ehok“. ..choking“.

..fchoking“. und fehr häufig auch „Shok".
Allenfalls wird „Schok“ gefchriebeu
von Leuten. die dabei vielleicht an

„Schokolade" denken. Nur zuweilen liefi
man das englifche „Shock“. „Schock“

aber. wie es allein deutfch wäre. wird

gänzlich vernachlüffigt.

Ebenfo gibt es Leute. die uns bald

..chicanieren“. bald ..chikanieren". bald

.. chicanieren“. Die Form. die mit unfern

Lautgefeßen harmonieren würde: ..fchi
kanieren“. trifft man am feltenfien.

Bob

Das Ofitnarkenlted .

Mit vielem Lärm und Säbelge

raffel ifi vor ein paar Wochen auch

in Karlsruhe ein Oikmarkenverein ge

gründet worden. Daß man dabei den
Mund fo voll wie möglich nahm. ii't
weiter nicht verwunderlich: ..gilt es doch.

Deutfchland vor dem ficheren. nahen
Untergang zu retten.“ Ein Major a. D.
fchlägt die Pauken. und nicht fchlecht.
Er hat einen glänzenden Einführungs
vortrag gehalten. ..den er nicht befier

fchließen konnte. als ihn poetifch aus
klingen zu laffen mit der Verlefung
eines den Ofimarken gewidmeten Ge

dichte.ö“:

..Und fchlüfii du noch. mein deutfches Land?

Mein deutfches Land. erwache!
Schau auf! Blick um dich! Dir unifpannt
Die rechte Hand ein Drache.
An deiner Brut!, hafi du belebt

Ihn warm zu neuem Leben;
Sieh. wie er nun die Zähne hebt.
um dir den Tod zu geben!"

Der letzte Vers mahnt:
.Auf in die Linke nimm das Schwert.
Sieh ihn den Giftzahn zücken!
So triif ihn. eh er dich verkehrt.
Und ende feine Tücken.“

Zu fingen nach der Melodie: ..Der
Gott. der Eifen wachfen ließ." Ge

dichtet von Profeffor l)r. Schwarßkopff.
Hut ab!

Otto Ernit Sutter
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